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dritte Saftagt.

M. 1.
fünfter 3atjrgang.
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Sierteljäljrltcli jcdfG Wummern nebft ßrn biv fett)# ftlauicrftüdeu,

1—8 Üieberit u. Duetten mit ßlaDicr&egleit.. Sompofitionen für Violine
ober Crflo mit ÄlaBtttbe^iU, mehreren fiicfmm0en&e$ttonBerfatioH9i

Iffifoit® brr Donfunft, btei «Bortrair« beroorraflenbeT Donbirfitec unb
bcren öiogtap&ieen, ifluftrirte Sefäic&te ber ftitßtumetite tc.

•Serfag oon fS. fj. poriger in JtSfn a/5RI).

J^öfn a/^ltj., öen 1 . Smnmr 1884 .

— 34itffag<? -1 0.OOi >.
—

lireie pro Cnartal bei allen iQoft&nttem in Deutfrijlaub,
Cefterrcicfj -- Ungarn unb Sujembnrfl, foroie in [ämmflidieii ©int«
unb 9J?tiftfa!irnl)nnb!unaen 80 fßfg.; birect Bon fföln per ftrcu*.
banb unb bei brn «Boftfimtcrn be« ©fltpoftoerrinä 1 ©. 60 UJfo.

ffiiijelue Wummern 26 T'ffl. 3nferate 60 «Bf. pr. Wonpar.^Heile.
‘

giernnlnmrlf. iXeiaSieur: g(ug. gteifer in Aöfn.

gofef ^(jeittßereer.

Sie Heimat ßiofef 9?f)einberger’8

tft taubfrijaftlitf) ein fleine« $a=
rabie«, unb wenn Srcntano ben

©djauptaft eine« SJiärdieufpiele«

in ba« „(äffe X|al" („93abulf$"
— 83abu$) oerlegt f)flt, fo läßt

bie« ben 3<uiber fyoffer SBalbc«-

roelt, cinfamer ©tiffe unb pradjt-

notier 9Iu«blicfe auf ba« frffone

SRIjeinifyat, mo bie f>errlidjften

©agen entftanben finb, aljneit.

$m ftaffre 1839 am 17. SRftrj

mürbe bem fürftlidj Hegten fteini*

fdjen 9?entmeifter Sßcter JHljcin*

berger ber bierte ©oljn geboren,

roelcfjcr im altffiftorifdjen J?ird)»

lein ©t. $lorin ju $abnj bei

feiner Saufe ben tarnen $ofef

©abriel erfjiett. SBebcr S3ater

uorfj Sftutter Ratten fe Begabung
ober Vorliebe für SKnfif gezeigt;

bennod) mar e« bem Sater ein ^
Anliegen gemefen, ber Sircfje ein

neue« Drgetroerf 51t befRaffen,

offne bajjj er afjnen fonnte, mer

juerft barauf fpietrn merbe. 'Äuf

SBuitfd) eine« Offeini« mütter=

lidjerjeit«, metdfcr at« Pfarrer

in bem natjen Sorfe ©djaan bei

S$abuj roirfte, erteilte bev bortige ^
©djuttetfrer ben Meinen älteren 'J/t

©c^meftern ^ofcfS 3)1 ufifunter- /%
riefjt, b. b« ctroa« ©cfang unb ( tu

©mtarrefpiel mürbe geübt. SBäfj-
7///

renb er bie STCoten aufjeidjnete Ij'li

unb «Märte, fam ber üicrjäfjrige 7/snabe täüc&tern herbei, unb e« ///
jetgte fl*, ba& er f^neHer at« //

,

,tw< ©djtoeftern bie Selefjrimg /

erfaßte, jebe t$m »orgejpiefte 3Re-
(obie rein na^fong unb mit au«- t*
gejproc^ener St^tbmif fein 3:alt- h
itö(fd)fii Iditwmg,

f„ baS b„ V.

Sdjulmeiftet Sem Sötte ben Sot.
jdjlag matbte, er lootte ben fina.

ben iogieic^ m ben anfongä9tan.

ben beS Slooietifie!« unterci^ien.

mm

3ofef Hbeinberger.

8u biciem 3mccfe bitnie jimödift
ein otmfeligeb ^arpfteftorb beJ
ScbuIIebrerg; 0 I 8 aber nach fur=

jer geil ber Sater bie lingeroöbn
licfien gortftfiritte be? Siitbcä
etfannle, lieg er einen deinen
ouireigtftebenben Sliigei onä 38ien
lommen.

Wa ä) jmei 3obren batte Jeofef

(igon groge ©eroanbtbeii nidjl

nur im 9?otenlefen, fonbei n aurf)

in ben Anfängen ber Xbcerie
errungen, bo (ein praTtiicfjcr £eg>
rer*) eine für ba? Sinb fag-

liege fDietgobe be? Unterritfii?

erfunbeu gatte, bunt) roetege ba?
itgiumiuembe Eomfjafition?laIent

fegr früg gelaecft rourbe. Um
antg ben Sfnaben mit bem gebun-
benen Spiel ju bertraucn unb
au? igm mägiirgft früg einen
Drganiften geranäubilbcn, beffen

man in Sabuj fegr beburfte, lieg

ber unermiiblicge Segrcr für bie

ju furjen Sinberfügtijen einen
tuuftfertig gebauten ificbataiiiinS

gcvftctlcn, ber e? ermöglidite, bag
ber fiebenjägrige Drganift feiner

,

fflufgabe gcreigi roerben fonnte.

! SS luägrte überbie? niigt lange

\ (liü7), fo ltiarb gu bev eitern

1 fireube unb lleberraftgung in ber
effirdie eine breifiimmige Socaf«

f uicjfe mit Orgel aufgefügrt, ineldge

p
bn? eifrige ffinb romponieri gatte.

1 $er mufifliebenbe Sifigof Bon

{
egnr ergielt gierBon ffenntni?

£ unb lub ben Sater ein, igm fei»

neu S’naben BorgufieHen, ba er

gerne felbft beffen mufifatifcgeS

Sonnen prüfen moHte. gofef fam;
man begag fiig fn ben Sam gut
Orgel unb fegte bie !|5ortitur

eine? Salve Begina für hier

fflönnerftimmen mit obfigoter

Orgelbegleitung auf. ®er fieine

*) Sebaftian ®bgtb, penf. Seprer in
Sdjlanber«.

xbmmrraents ist. 80 pf.i nclfnttit alle poftauftaltm, ßudf- uuö JtufikalitnlfanMttngen entgegen.



Orgonift fpieUe ein, ber Bifcßof unb feine Merifer

begannen gu fingen; ba — itad) einigen Saften breite

[ich ber Wufilug entrüftet um unb rief: „21ber .'nerv

Bijdjof, Sie fingen ja immer folfd)!" Er*

ftaunen über biefe Kühnheit beg fünft fo ftreug ergo*

genen Knaben — bann aber herglidje« Radien Po»

©eiten beg Bifdjofg, welcher bem Meinen für feine

Offenheit gu öielem 2ob nod) einen DuTateu fcßenTte.

3« ber abgefdjiebenen Sage feiner Jpeintnt hatte

3ofef Icinerlei Gelegenheit, irgenbwie gute Wufif gu

hören; tropbem empfanb er fo großen Sibermiflen

gegen bag ißm fdjlecbt ©djeinenbe, baß fid) berfelbe

einmal in braftijdjer Seife manifeftierte. 8U§ er fid)

eineg ©oniitagg wäßrenb ber Brebigt allein auf bem

Orgrid)ore befaub, tarn iljm bie geniale %bce, fid)

einiger unbeliebter Weffen baburd) gu eutlebigen, baß

er fic in bag Koßlenbecfcn ftedte, roeldjeg man tl)in,

ber fdjarfeit Sinterfalte wegen, gur Erwärmung ber

Ringer neben bie Orgel geftefft hatte. 3“«* 9l'ößten

Sd)reden ber Gemeinte emftanb ein furchtbarer Stauch,

unb 3ofef hatte cg woßl nur feiner großen ftugenb

gu bauten, baß bieg Slutobafe für ihn ohne eruftlidje

folgen blieb, Aber bereut hat er biefe Dßcit niemals.

— Große Gimäufdjung brachte ihm balb barauf be§

Baterg Beimeigcrimg, ben burd) Babug reifenben

„gratis Siggt" hören gu biitfen, in beffen Sledpcit

ber oorfidpige Wann gerechte 3roetfel fehle, wäßmib
fid) bie

,
Honoratioren" oon bem langhaarigen 3»bi*

oibuum anfdjtöinbcln ließen, bag — nad)bem cg alg

Rolaudo Furioso ben irgcnbwo entliehenen ftlüget gu

Drummern gefcßlagen, mit fdjulbig gebliebener 3*^
baö Seite fuchte.

GnbUd) — eg roar am ©t. Gäcüientage beg

3ahreg 1848, follte 3ofef bag Glüd werben, gum

erftenuial ben lebeitbigcu Mang eincg ©trcidjquartetteg

— unb groar eineg Wogart’fd)eu, gu hören. Weßrerc

Dilettanten aug bem öfterretdjifdjen Stachbarftäbtdjcn

3-elbfird» Ratten mit ihren 3iiftrumemen einen Ber*

gnügunggaugflug nach Babug gemacht. Der erfte Bio*

iinift, Gameralbeamter ©cbrammel, gang übcrrafcht

über bag Eutgücfen beg lleineu BPörerg unb mehr

nod) über beffen bartnätfige Behauptung: „bic SSioline

ftimmc genau einen ftalbcu Don gu hod), b. ß. i»1

SBerglcidj 31t feinem Mao i er, begleitete ben Knaben in

befjen elterlicheg fmud. iibergeugte fid) oon ber Saßr*

heit ber ©timmunggbiffereitg unb ftefltc bem Bater

por, fyex fei ber außergetoöhnliche Beruf gur ftu oft

fo uuoerfennbar, baß er ben Meinen gut weiteren Slug*

bübinig mit fid) nach ftelbTirdj nehmen motte. Der

Bater geftanb eg unter ber Bebingiuig gu, baß fein

©oljn trägem jeben Sonntag feiner Örganiftenpflicht

in Babug nachfamc, mag bei ber faft oierftihibigen

Entfernung beiber Orte (bantalg noch oljne Eifeubaijii*

oerbinbumj) feine geringe fünftrengung für ben Urinot

WitfiTu» mar.

3n Jclbfirch übernahm bei* türijtige Gborbirector

Philipp Schmuser ben tljeoretifdjen Unterricht. Güte

eigentümliche aber oortreffliche ©djulung fanb ^ofef

bei feinem $au$berrn (Schrammel), gu beffen augge*

geichiietent Biolinfpiel er attabenblid) bie Mapierbe*

gleilung entroeber improoifieren ober nach einer Drehe*

fierbaftftimme nugführeti mußte.

3» jener Beit, alg man noch feine billigen Glaf*

)ifei‘»31uggaben fannte, mar ein Söcfi^er fämtlii^er

iöeethoüeu'fdjen ©onaten, beg mohltcmpcrierteu ^Ict*

oiereg, ber SBogart’f^en öperupartituren^ ein beriet-

beter Wann. Einen joldjen lernte Öofef in gelMtrch

Tennen in Geftalt eineg originellen, uralten, peitfionicr*

ten Gpmuafiattchrerg, beffen §auptftolj eg mar, noch

mit Wogart pcrjöulidj ocrfchrt gu haöe»- Dcrfelbe

führte einmal ben Miaben in feine löobenfaiitincr unb

geigte ihm feine muftfalifchen ©chä^e, welche einen

riefigen ©djranf augfüttten. Wofcg fonnte feiner Beit
|

nicht fel)iifüchtiger ing gelobte Sattb geblidt haben, 1

alg ^ofef in biefen murmftidjigen haften. Gr burfte

fich einige $efte augmählen, mußte fie aber regel-

mäßig bei ber Siücfgabe bem Eigentümer aug*

roenbig üovipielen Tünnen. Dafür ergäljlte il)tn eine»

Dagg ber 4lltc feine einftige Segegnuug mit Wogart

:

,,3d) mar im ^aljre 1790 alg ©djulpräparanb in

SBieu unb btlbete mir ein, eine rounberoolle SÖaßftimme

gu haben. Diejelbe augbilben gu taffen, empfahl nt an

mir $icrrn Ä'apettmciftcr Wogart, ^ch ging hin, fanb

einen feingelleibcten, fehmuefen Wann, ber mid) freunb*

.lief) empfing, ^ch wollte ihm bie gange Maft unb

fßradjt meiner ©timmc baethun, unb fang wohl „ein

bist" gu laut. Wogart fprang 00m Maöier auf, hielt

fich bie Ohren gu unb jagte bann gutmütig lädjelnb:

,,©ie, oergethenS lieber §err, aber an Ochfen lann

ith’g ©iugen net lehren." —
j

$n bem Tletnen gelbTirch roar bamalg ein regeg, I

mußlaüfcheg Dfjun unb Dreiben unb ba hatte ber fleine

i|3ianift öfter Gelegenheit, in Goncerten aufgutreten. —
Dag 3ah r !S50 braute Qofef im elterlichen §aufe in

Sabug gu, ftd) burd) eifrigeg ©tubium gum Eintritt
|

in bag Eonferoatorium gu Wünchen oorbereitenb.
1

QUft er im ^erbfte 1851 bort anfam, warb aSro*
|

feffor Emil Seonharb (nunmehr in Dregben) fein .^(a*
|

oierlehrer, währenb fßrof. 3. G. Jpergog ihn im Orgel»

jpiel, unb ber Wufifgelehrte Buliug Baf* Waier im

Gontrapuuft weiter augbitbete. SJußer biefen Herren,

bic fich in teitnef)menbfier Seife um ben eifrigen

©dniler annahmen, Ijat 3- Siheinberger oiel oon feiner

umfaffenben 18ilbung ben ©tuuben unb 3ah^CI1 äu

banfen, welche er in näcfjfter SZähe beg berühmten

Gelehrten utib feinfühligen Wanneg, Uuiocrfitätgpro«

feffor oon ©chafhäutl gubrachte. Gar balb begann

uuii eine rege Xhätigfeit. Mach breijährigem Üehr*

curje oerltcß er bieje Slnftalt unb 5r°ng Sad)iier

nahm fid) mit großem 3ntercffe feiner weiteren 3tug*

bilbitng an. 3m 3al)re 1859, alg i^rofeffor Seonharb

feine ©teile am Gonferoatorium aufgegeben, warb

Siheinberger anfänglich alg Sehrer beg Maoierfpielg,

bann aber auch beg GontrapunTteg angeftettt, mar

glcichgeitig Organift an ber ©t. Wid)aelgl)offircbe nnb

übernahm im 3a$re 1864 bie Dircction beg Wündje*

ner Oratorienoeveineg, eine ©teflung, bie ihn anregte,

größere Ghormerfe gu feßreiben, barunter bie in aller

Seit gelungene Ghorbattabe „Doggenburg", welche

nad) längerem Slufentfjalt auf ©chloß 33abug eittftan*

ben, oon wo ber ©lief ing Doggcuburgerlanb oon

t)öd)ftem, lanbfdjaftlichen Steig ift.
—

Der Sunfd), fiih alg Gomponift mit ben ©er»

hältniffen beg Dljeaterg befannt gu machen, oeranlaßte

?Hheinberger, bie ihm angetragene ©teile eineg ©olo*

Stepetitorg am .'poftheater in SJtnndjcn augunehmen. Der

bamalige 3ntenbatit ©dfmibt befteflte ihm balb barauf

bie Goinpofitiou ber Wufif (Duoerture, Welobramen unb

Entreactsj gu Galbcron’g „Sunberthätigem Waguä"

:

eine großartige Dichtung, rocldje mit biefer mufiFctli»

fdjeit aiugftattiiiig unter ber Dircction beg Gomponifteu

ben bcften Erfolg hatte. Sßacfjbem ber gweef ber

©ithnenfenntnig, aber auch bie Erfahrung erreicht roor*

ben, baß bie Dheater^apettmeifter*Üaufbal)n burchaug

nidjt nach bem Gcfchmarfe Stheittöerger'g fei, gog er

fich im 3al)re 1867, bem 'Beginne ber Wütidfencr

„Sagncr4lcra", oon ber gehabten ©tettung gurüd unb

; trat an bic neueröffnete ftgl. Wufiffihule alg Sehrer

beg Gontrapuufteg unb beg Orgelfpieleg, nadjbem ihm

furg oorl)er ber Völlig oon Bapern ben DM eiiteg

Si'gl. Brofefforg üerlieljen. Dag erfte große Orchefter»

1 merf, welche« bic Stunbe burd) bie gange mufifalifdje

Seit machte, mar bie im 3nhre 1866 componierte

„SattenfteMSpniphonie". Der Gomponift birigierte

;

fie guerft in Wiindjen, Seipgig nnb ©rag. Bn einem

gmeiten Ser! ähnlicher 3lrt mürbe er bureh einen Stuf*

traq ber Societä orchestrale in 5f°reItä oerantaßt;

j

eg 'ift bieg bie alg Opus 87 Mannte „glorentinifche

©pmphonie" in F, beren Slbagio unter bem Einbrucf

! ber Bcfidjtigung 001t ©aoonarola'g Be^c Mofter

©. Warco gu gloreng entftanb. —__Die erfte 3tuph*

ruug ber romantifdjen Oper „Die fieben Staben" fanb

am Wümhenev $of» unb SZatioualtheater unter beg

Gomponifteu Dircction am 23. Wal 1869 ftatt. Die

$aup!pattie berfetüen bilbctc eine Glangrotte ber un*

oergeßlichen ©äugerin Sophie ©tehle. 21uc& bie Ditel*

Partie ber Tomifdjen Oper „Dhürmcrg Döchterlein"

(1. Slufführnng in Wiindjen 23. Slpril 1873) mürbe

oon biefer Äünftlerin unoergleichlich gur Geltung ge*

brad)t.

Bei ber Griinbung beg Dr. §od)'ithen Gonferoa*

toriumg in Sranffutt erhielt Siheinberger bag Angebot

ber Dircction begjclben; bod) oerjehiebene Grünbe be*

wogen ilju, bie ©tefle nicht augunehmen; auch ernannte

ihn balb barauf ber tönig oon Bapern, nadjbem er

ip burd) Berleißung beg Berbieuftorbeng oom h^

Wichaet auggegeid)net, gum ^offapettmeifter an ber

Sgl. .£>offapette Die Direction ber Ägl. Bocaltapelle

oeranlaßte nun Stheinberger, fich Oon ber Sritung beg

Oratorienoereineg gurudgugiel)en unb ber Bflege ber

firdjlichelt Gompofition feine befonbere fttufmenfamiett

gugumenben. ©eine Erfolge auf biefem Gebiete, na*

mentlid) bie Gompofition einer achtftimmigeii Weffe,

mürbe burth ein päbftlicheg Breöe gefrönt, in welchem

Bofef Stheinberger gum Stitter beg Orbeng Oom h^
Gregor bem Großen ernannt mürbe. — Sein neuefteg

großeg Serf, bie ßegenbe „Ghriftophorug" (gebichtet

oon ber Gattin beg Gomponiften, welche unter bem

Stamen %. 0, ^offnaaß gu fo oielen feiner Donroerie

bie tejtlichc Grunblage geliefert) fanb gunädjft in

Seipgig mieberholte, ehrenootte Slufnahme, roarb bann

*u Seihnad)ten (1882) in Wüncben, foraie oorigeg

3ahc in fföln a. Stf). unter beg Gomponiften Direc»

tion aufgeführt unb erroarb fich ferner in B^rig

fope 31ner!ennung, baß bie bortige „Soci6t6 des

compositeurs de musique“ Stheinberger gu ihrem

correfponbierenben Btitglieb ernannte.

Senn man neben feinen Arbeiten unb Stellungen

bie §cranbübung einer fehr bebeutenben Slngahl Oon

Schülern (über groeiljunbert) in Betracht gieht, oon
benen ein großer Deil bereite alg Seh rer in ber alten

unb in ber neuen Seit mirfen, fo bürfte fich ber 31ug»

fpruth betätigen, ben mir jüngft im Sonboner Montly
Musical Record *) lafen :

Obige Slufgählung

mag gu erfenneu geben, baß Stheinberger, obgleich

erft 44 3ah rc alt, fchon bie Sebengarbeit eineg Wan»
neg oon oicßeic^t fiebengig 3ahren oottbracht hat." —
Unb roriter urteilt biefe Britßhrift: „Bollfommene

Durchbilbung ber Arbeiten geidjnet Stheinberger’g

©chöpfungen oon ber Wehrgaht feiner Beitgenoffen in

charaTtcriftifd)t*r Seife aug. Unb biefe Gigenidjaft

oerbinbet fid) mit einem anbern nid)t minbet djaraf*

teriftifchen B u9 beg Mmftlcrg unb feiner Serfe: Sic*

llamelofigfett. Gang anberg als fo unb fo Biele, welche

Große« oottfüßren möchten, ohne bag können gu haben,

ift Stheinberger (bei allem melobifchen Dalent) ein

öottenbeter Wcifter ber Ded)nif, unb ein geinb ber

Steuommiftcrei."

Ueberfehen mir in Bürgern bie Gebiete, auf roel»

chen Stheinberger a(g Gomponift tfjätig mar, fo ßnbet

fich, baß er ber Drdjeftermufi! erfolgreiche Äraft ge*

roibmet, baß er bie Orgeüitteratur bebeutenb bereichert

hat, rooburdj er namentlich in Englanb unb Slmerifa

populär geworben; baß er oielfach gur Hebung beg

Wännergefnngeg beigetragen, raofür et aug gang

Deutfcßtanb bie eßrenbften Danfeggeidjen erhielt; baß

feine ßammermufif (oor Sittern bag Maoierquartett

op. 38) aÜerrodrtg Slnerfennung gefunben, baß feine

Maoiercompofitionen, namentlich bie geiftootten Docca*

ten, oon ben heröorragenbften Bianiften (Bülom an

ber ©pi^e) mit Borliebe gum Goncertüortrag gewählt

werben, baß er auch bie ßinbermelt mit Serien oer*

fehen (bag ©ingfpiel „Der arme .’peinrid)" unb bie

,,'iluferwerfuug oon 3airi Döchterlein"), welche in SZorb

unb ©üb millTommeneu Eitigug gehalten; baß Sthein*

berger’g Stomantif ber Ghor*Battabe neuen SluffdjWung

gab unb baß jdjtießlid) bie ^irdhenmufiT bureß ißn

fomohl alg Dirigenten, wie alg Gomponiften bie forg*

famfte BPge fanb unb hoffentlich noch lange finbeti

wirb.

pas j&affeluja.

Bon Earl Gaffau.

33a5 (UöttlicBf tebt ettttg

!

Eg wag im 3Qhtr 1741.

Durch bie Gefängnigräume gu Dublin in 3**

lanb fchritten gwei Wännec in ooruehmer Meibung;

por ißnen hcr 9in9 öer ©djlteßer, ber benfelben aße

Dhüren git open hatte.

„Diefeg finb bie ©djulbgefangenen, ©irl" geigte

ber Reinere Poti beiten auf eine ’iCngabpt Wänner, bie

in bioerfen Gruppen auf bem £>ofe beg Gefüngniffeg

ßerurnftanben unb ihr S^idfal nicht attgutragißh gu

nehmen fc^ienen.

„Sie werben fich nad) ber Jpeimat fehlten
!"

„Mbct fie oietteicht nicht wieberiehen, eg fei etwa,

baß ihre Gläubiger erlahmen ober fterbenl"

Der anbere lächelte fein:

„Sag nüpt auch freien ©öffnen SHbiottS bie Ha-

bens-corpus-Slfte bei — ber ©djutbljaft?"

„©agen ©ie bag nicht, ©ir! griiber war eg

noch fdjlimmcr! — Die bort finb Diebe, Einbrecher,

Betrüger unb ©djminbler!"

Der anbere fah in bie 2öcher mit oergitterten

fjenfteröpungen unb fdjauberte:

„Sie Tann man eg beantworten, baß Wenfihen

in foldjen .^öhien figen?"

Der anbere gudte bie Slchfeln:

„Unter ben ©tuarfg faß eg noch gang anberg
aug, bagegen finb biefe Bpänbe golbene, ©tr!" oer*

fießerte ber anbere. „Slber bei allen mobtmeinenben

Slbfichten beg .’panfeg ^annooer — beim ßönig Georg

ift oon ’pergen gutmütig unb nachfießtig — finb biefe

hoch beeinßußt, ba bag Ba rtoment öft bie äur

Slbhülfe biefer SZotftänbe nidjt bewilligt!"

„'Hbfdjeutid)!"

„Dort fi^en bie Wörber unb Stau bmörber, ©ir!"

erflärte ber §err weiter.

Der Größere warf einen fdjnellen Blicf hinein.

Da raffelten betten an ben Gtiebern oieler, anbere

waren an bie gelSfteine ber Wauern gefeßmiebet.

„ittber Ew. SorDfdjaft," fagte er bann, „biefe finb

hoch auch Wenden!"
„Ei freilich, mein lieber ^änbel, aber wer Tann

gegen bteDrabition anfämpfen? öaffen Sie ung froh

*) 1. ©eaiembn 1882. Vol. XII <ßc. 141.



fein, tag [bie §eseiifeuet niigt meljr aitflcfäütt, Me
jyolrerfanimrrn nid)l metjr amtiert roerbenl"

„^üerüBelt ift eiitWefftabgefontmen; wann roirb

et bieiett Stuten etfdjeinen?"

„Sir, Sie fdjroärmen fdioit roieber!"

„Ero. ßorbfdjaft mögen 9iedjt gaben; aber itg

finbe ben ®ebanfen fdjön unb flrofj
!"

„Unb ei tft ggr fefter SBifle, baö Xgeater anf
bem £nit}marfet für immer aufjugeben, nie tnieber

ju eröffnen, Sir?“
„Yes, Mylord; tnaS \äj motlte, wollte leg [tetö

gang!"
„SBeifj baö, Sir! Sinb ja tnogl fdjon atö Knabe

beb Satetä Hßaaen noraufgelaufen, als Sie liicfjt mit
nadj — mit geigt baö ffleft?" —

„ffirifjenfelä, Ero. Sorbjtbaft!"
Right — äSeifjenfelö foHten?"
$änbel latgte:

„3a, ja, Äinberftreicge! 3cg ergmang fo bie Stuf'

nagme im SSSagen, benn ber Sater formte midj borg
niegt ju gujj gineinfdjiien

!"

®er Sorb latgte ebenfalls, bann fragte er ernfb

gaft:

„§aben ja mögt guerft gar nidjt SJiuft! ftubieren
[ollen?"

„®aug fo, mein Sorb! Sfiein ISater moltte mieg
burtgauö in bei' Stboofatenrobe unb bem juriftiftgen

$oftorgut fegen; an SKufif roat niegt gu benfen! $a
ftglitg itg benn mit einem oon ber Xante erhaltenen
Slaoitgorb auf ben fiauSboben unb matgte ba meibtitg
»iuftf!"

„3a, Sie finb unbeugfam! 3gre SDiajeftät, bie
Königin, fpradjen neulitg mit SSebauern baoon, bag
Sie bem Xgeater SSalet jagen wollen; ntoegten Sie
niegt bie Seitung einer Königlichen Sügne“ —

£>änbet gutftc bie STtgfel

:

„Selbft trog beö Sebauemö 3grer SRajeftät,
Sorb giembrofe! Ero. Sorbfcgaft toiffen niigt, roaö itg

erlitten gäbe, alö itg baö Xgeater ber Societg of
Sorbö leitete! 3>a mar biefer ober jener Xina eine Slrie

ober ein SRecitatio nitgt retgt, unb gotgenb auf ben
Stgug eines Seitgiigerö unter ben Herren toatf fie mit
mögt gar bieöiolle oor biegüge! Sine foldie Stellung
mar eines jjänbel nitgt mürbig, unb fo grünbete itg mit
fiel föermögenäaufroanb ba« S)at)inarfct=Xgeatet. 3tg
matgte feine beffern Erfahrungen unb bager mit
allem Sgeaterfram tabula rasa unb ronubte mitg bem
Sluögangäguntte meiner Eompofition roieber >u, bem
Oratorium. Offen geftauben

: Sepgtba, bas Stlejcmber.
geft unb Saul gefielen, ei roirb alfo goffentlidi autg
toeiter mein ©eniuö mitg mit Sotteö fcülfe nitgt per»
laffen !“ „3n biefem Slugenölitfe gäbe itg ben ffilan tu
einem neuen Oratorium entroorfen, mein Sorb ei fotl
geigen ber ffieffUH", unb ber Ertrag fotl pm heften
jener Seute im Sefängniö Oerroenbet Werben, bamit
autg ignen ber Xag ber Erlöfung aufgege!"

„3<g berounbere Sie, Sir! Sie finb gröger als
ber grögte Sriegögelb!"

,®rog, wertet Sorb, ift nur Sott! 3gm allein
bte Egre!“

Sie oerliegen bamit bie ©eföngniöräume unb
traten tn'ögreie, roo Sitgt unbüuft bie taten heiterer
ftimmten.

§änbcl matgte bamalö eine Ergolungöreifc unb
trat mit Sorb ffiembrofe, ber im Sluftrage König
Seorgö in 3rlanb roar, jufüHig jufammen. SRatg
einigen Xagen trat man bie JRücfreife an, fiänbet auf
icr ^e5° 6,:t

if

u M°" BtoSer Entwürfe oon
bem fDiefftaö öoü.

Siünbel roar einfatg unb fromm erjogen; ei barf
uns beögalb nitgt wunbern, wenn er, ber bibelfefte
Wann, fitg felbft ben Xejt p feinem SJieffiaS aus bet
»tbel, ben 'firoogeten, ben fßfalmen unb bem neuen
Xeftament, sufammenfuigte. Er agnte bamalS notb
nitgt, roeltge Xriunipfje igm biefeS SBetf einfragen
fDÜte, toeltgeö befonberö im finglitgen Seben Englanbä
eine fo groge Solle fpiett. Slutg ift bie Sluöbauer p
berounbetn, mit ber §änbet, ber nun faft giinfjtg.
jägrige, notgmalö oon ber Oper p einem gan* an>
beten ®enre umfegrt, um barin ben Xarnag ber
roieifterftgaft p erreichen.

Xurtg 'JScmbroteS SBefürroortung roarb ber Saul
öfter aufgefügrt unb halb populär.

danbel roar eben bei einer fßrobe mit feinem
Ortgefter befdäftigt, als Sorb fßembrofe eintrat!

„Öiun, »elfter, fo fleißig?
§anbel nitfte igm fßlag p negmen.
„II basso marcato, ©entlemen; ber SBag mit

lemer Mgewalt gibt ben Sdgritt in biefer fBiöce an.
Xte SPoiaunen fortisoime, baö tremolo ber fBaufe
etroaö lebenbiger!“ rebete er bie Or^eftermitglieber
on. Lt entließ Dtß Seute naeft njieberhottem Seriucfi
unbroanbte ftef) la^elitb bem Sorb ju;

,,5^ leoröfte Sorbjdjaft mit aller

ac^tuna ! SBieber juriid bon ber Steife?"

„©eit geftern! 3^ Iornite jum 9T6ertb tn ber

©tgantic^aÜ Qfbren ©aut in ber 27. Ütuffüljrung
Ijören: Steinen iRefbeft in Öejua bartuf

! 3^
eigentlich gefommen, neuefte Schöpfung, ben
fia3, gu bem ic^ mit meiner s2luffotberung, mic^ bur^
bie ©efängniffe ju begleiten, bie Urfadje geworben bin,

näher fennen ju lernen 1"

„Sw. Sorbfcgaft finb ju gütig!"

S)abei jog eö wie tyUex ©onnenichein über ba3
au§bntcfäöofle ©eficht beS 3Reifter8

;
feine feelennotlen

9tugen blirften feuriger, feine fünfte ©timme flang no^
ftßnpatbifdjer alä fonft, a!8 er entgegnete:

„§aben ©te fchon baran gerafft?"

benfe, mein Sorb, bie Kompofition fdjreitet

fthnefler fort, als icp backte. Söerf roirb brei

Seile umfaffen: bie Verheißung beö ©rlöferg, baö

SBert beä ©rlöferä, baS Vefeuntni« jum (Srlöfungä*

roerf. 35er erftc Seit ift bereits fertig, ber jroeite

naht bem ©d)luffe. 5fun bin id) mir not^ nicht recht

flnr wegen beS ^atleluja, mit bem er fchließen foü!"

„Qhr ©eniuS roirb baS Nichtige finben! — S3e=

gleiten ©ie mich ein ©tuet SÖegä?"

„
s^enn ©ro. Sorbjcfjaft erlauben, bis an 92ero*

marlet-©treet!"

©ie gingen bahin im eifrigen ©efpräcfje über bte

Äuuft, bis .f)änbel abbog unb fein fotibeä, tomfortableä

^)au§ erreid|tc.

„©Uten borgen, 9?oboitS!" trat am anbern
borgen unfer SJteifter in fein VIrbeitSfabinct, roo ber

fleißige ©opift fd)ou eifrig fchrieb. ©r btiefte auf
unb e§ lag ©onnenichein auf ber hohen ©tirn be§
Itteiftcrg, ber in fjolge ber Slnftrengungen ber testen

Sage fich fonft nicht rooht befunbett-

„®uteu borgen, ©ir!" gab ber ©opift alfo jurüct

unb fdjrieb bann roeiter.

„iHoboitg, ich hab'g!" fuhr fiänbet freubig er*

regt fort.

„$bcr roag, ©ir?"
„3)a8 große ipaHetufa jum ©chtuffe beg sroeiten

Seiteä oom SDleffiaö!M fo!"

fRoboitg roar etroag befdjränften Äopfeg.

.t»änbet bet öiet auf fRcputation unb ^räfentation

auch im Steußern hielt feßrieb fe^t fo fehltet!
sJ2oten,

baß ihm ber ©chroeiß oou ber ©tirne troff unb
bte große OTongenperrücfe guerft oerfchoben unb bann
achtlog auf ben $ifd) geworfen roarb.

©nblich mar atteg fertig.

„©ir, befehlen ©ic je&t bie ©chofolabe?" rief

nun SaOtb, ber alte ^augbiener, in bie ein wenig
geöffnete Xßür hinein.

„3fa, 35aoib, fdjnetl, fd)netl; idh merle, baß ich

noch nüchtern bin!"

35er Sitte brachte bag fftühfiücf, roeldjeg Jpänbet

roätjrenb er bie Ißartitur nachfah mit VXppettt oerjehrte.

Oft fummte er auch ein ©tücf unb äuberte burch einen
fchnellen geberftrich. 92un roar alles burchgefehen unb
ber sJJteifter lehnte [ich im Sehnftuhle surücf.

l(

s4Botlen ©ie glauben, 9?oboitg, baß ich bie ©ont*
pofttion btefe 9?acht geträumt habe?

M

Sioboitg fah auf:

,,©tr, ich begreife taum, toie ©ie folche URufif
ohne ^nftrument f^reiben fönnen, noch roeniger aber,

wie man fie träumen faim!"

„®ag ift nidjt fo fcfjroer, aber nun hören ©ie
&u : mich bünfte, idh

,

märe alt unb blinb geroorben
unb eine ©timrne, roie bte©timme beg ^ödjften, rief:

„35u mußt fterben, ©eine ßeit ift um!" Unb ich

fühlte, roie ich biefen irbifdjen Seib ablegte roie ein

Äteib, ba§ man üor bem ©djlafengehen au^ieljt;

fühlte mich leicht unb Befchroingt unb tonnte roieber

bag hefc ©onnenlicht fehen. ©in ©ngel mit langen
glügeln unb im roeißen ßleibe führte mich ber

£anb burch ben Steiger, an Saufenben oon ungeahnten
griinenben Selten üoruber jum ©iße beg höcßften Sichteg.

35a fah ich ftrahlenbe SBolte gleich öer ©onne, wenn
fie aufgehen unb burch bie SBolfen brechen will. 3)amt
tarn idh mit meinem Rührer in ben erften Fimmel.
3)ort faßen ©reife unb fÖiänner tm Greife unb gtoifc^en

ihnen ©ngel mit Warfen unb alle fangen anbäcfjtig

ihr ^aHelufa. 2Bir ftiegen höher hinauf. 3)a empßngen
ung bie Jünglinge mit bem fdhatlenben „©clobt fei ber

$err!"

e§ hirr?" fragte ich- 316er mein Führer
beutete nur fchroeigenb nach oben.

5Bir ftiegen unfidjtbare ©tufen höhet unb höher
hinauf, unb hier tönte ung ber ©hör ber grauen ent*

S e9en: „halleluja, lobt ben fcerrn, benn er regieret

mit ©eredjtigfeit
!“

Äber mir hotten öo* ftrahlenbe Sicht noch nicht

erreicht unb f«nben bort ben ©hör ber Jungfrauen
unb S^inber, bie ebenfallg lieblich ihr halleluja an*
ftimmten.

Unb nun fnieten roir öor einem golbetien throne,
aber ber welcher barauf faß, roar oerhüdt in einer Solle;
roir fahert nur feinen ^ußfdjemel, bie ©rbe, unb ben
Saum feineg sD2antelg, ber blau roie ber £>inmtel

ftfjimmerte, mit Saufenben oon ©ternen befe^t!"

„Slber, ©ir,bag ift fa bie leibhaftige Wuferftehimg!"
fiel hier ber ©opift ein.

„Ja, bag ift fte! 9ll§ ich 3U bem in ber Hßolfe,

beß’ fßamen unaugfprechlich ift, rebelt rooßte, ba ertönte

ber oierfache ©h°r unb höher unb höher fdjroofl ber
Ion ! ©ehen ©ie, bag höbe ich hier in ber VortUnr
nachgeahmt Donjon suSoit fteigenb unb fich fteigernb!

Unb roie’g in ben SÖolfen fjaüte, fo habe ich’g ge*

ßhriebeit
!"

„Unb rebete ber aug ben 2öolfen nidjt mit Jljnen,
©ir?"

„35och! ©ine milbe©timme aug berSöolfe fagte

:

„^ephatha, fei fefjenb!" Uttb obwohl ich oorljer ju
fehen oermeinte, fo tljaten fich je0t erft meine klugen
recht auf unb ich fah noch iaufeitbc oon ©ngelit metjr
mit öarfett uttb ©tjmbeln, bie ftimmten alle mit in
ba§

:
paHelnja eilt, mit beffeit ©d)lußtou idj crroadjte!— .frier ift bie Arbeit xum ©intragen in bie fraupt«

Vortttur, 92o6oitg!"

©r ftanb auf unb ging bewegt hinaug. ®er ©opift
fah ihm fopffchütielnb nach-

2)er HDteffiag War oollenbet. ©r würbe unter bem
Veifaögejaud^e beg Volle* bag erfte 3J2al feiner 93e*
ftimmuitg gemäß ^tuu Vcften ber ©efangeuen unb bann
noch einige äroattjigmal aufgeführt, fo baß eine Vor*
führung bie attbere brängte. 3)ic Äöntgin Ijörtc oon
bieiem fenfationellen ©rfolge unb ließ fränbel burch
Sorb Vembrole um eine 'JIuffiHjrmig inSonbon bitten.
IKtcbtg lag im Söege uttb fo hörte beim Ogboni*fraÖ
balb bag jauebfleube frafleluja. ©g mußte auf be*
loubevem Sßuufdj ©v. Majeftat, fönig ©eorgg, brei*
mal roieberljolt werben. Unb bag Oralodum machte
leinen ©legeggang um bie ©rbe unb erlebte in ©ttg*
iaitb allein binnen wenigen Jahren einige Ijmibert
Aufführungen, fränbel componierte noch 18 aitbere
Oratorien, aber Icing übertraf an tieferen ©eljalt ben
s
D2effiag, bag Sicbltnggrocrl ?llbiottg.

Kterfroürbigerroeife erfüllte fich an fränbel fein
Xramtt; er erblinbete 8 Jaljre oor feinem $obe uttb
biftierte oou mm an feine Vierte feinem ©opiften in
bie gfeber.

35er große gRaeftro lag auf bem Totenbette uttb
bte gJobleffc Sonbong harrte in bem Vorzimmer ber
IRachrifhten über fein Vefittbeti.

A(g ftch 35abtb über iljii beugte unb fragte: „3Bte
geljt'S, ©ir?" antwortete er:

„Jch habe gcfdjlafen, Taoib, unb int Traum bag
frafleluja aug bem gReffiag gehört! — freute ruft
mich ber frerr hcint !

— ftomme, mein Wcffiag,
lomtue balb!"

Am Abenbe btefeg Tngeg üerlüubeten Trauer*
glocfen beit Tob beg großen iWanueg, ben ©nglanb
bett ftoljeften fliepräfentanten feine» fltuhmeg jählt.

©g mar am 14. April 1759.

fräitbelg trbifche Uebevrefte fattbeit in ber 2Beft*

minfter^Abtei, roo bie ©elebrttäten Albiottg ruljen, einen
©Ijrenplafc.

Unb er roar ber Unjere!

'JRein ©rfteg fteljt ganj ftiff unb heßr,
©o fern oom läruienbett Verlehr;

3)ie beiben Seiten ftcfj’n in ’üKaffen

Jn ©traßen, roie in engen ©affen.
flRein ©angeg nennt 35ir einen flRamt,

35en ung gezeichnet Vieifterljanb,

35er ntancheg Ijotbc Sieb erjaun,

35odi fich Dont ©oten abgeroanbt,

Unb ber, burch ^ineg ©ngelg frulb,

Vergebung fanb für feine ©djutb.

Auflöfuug beg fllätfelg in leister Uiummcr;

Jlöe.



D er änsserst billige Peis, die prachtvolle Ausstattung, die grosse Reichhaltigkeit nid zweckmässige Znsammenstellnng
haben den von mir edirten

Salon-Albums für Klavier
eine allseitige Anerkennung verschafft; es geben die zahlreichen Auflagen der einzelnen Bände den sprechensten Beweis für

deren Brauchbarkeit.

Sek Leicht.

Goldenes Musikbuch
von Dietr. Krug op. 343.

Abteilung X. 57 Uebnngs- und
Unterhaltungsstücke.

Abteilung II. 7 melodische Klavier-

stücke.

Beide Abteil, in 1 Bande Mk. 1,—.

Erstes Album f. d. Jugend.
85 leichte Lieder und Melodieen
im Violinschlüssel für Anfänger
progressiv geordnet und bearbeitet
von Gustav Landrock op.3l. Mk. 1,—

.

Volkslieder-Album
40 Volkslieder in leichtester Spiel-

art bearbeitet von
Ed. Rohde op. 137. Mk. 1,—.

Musik. Taschenbibl. Bi. I.

118 Volks-, Studenten-, Gesell-
schaftslieder und Opernmelodieen,
fortschreitend bearbeitet von
Jacob Blled op. 46 I. Mk. 1.

Laicht.

<§. cJ. c eJCö'^n a-. ffl/fi.

Mittlers Schwierigkeit.

Leichtes Salon -Album Ballabend I

Bliimenkörbclien
40 melodische Uebungsstücke für

die ersten Anfänger componirt von
Fritz Spindler op. 308. Mk. 1,—.

Kinder-Album
6 sehr leichte Tänze (imViolinschlüs-
sel und mitFingersatz) eomponirtvon
Herrn. Necke op. 23. Preis Mk. 1.

(Kinderfest, Walzer — Auf dem Spiel-
platz, Schottisch — Ein Veilchen-
sträusschen, Tyrolienne — Der kleine
Reiter, Galopp — Voller Freud und
Wonne, Walzer).

Musik.Erholungsstund.
Ein Melodieenstrauss von 150
Kinder- und Volksliedern, Täuzen
und Opernmelodieen in progressiver
Folge bearbeitet von
Jacob Biied op. 9. Preis Mk. 3.

Märchen
6 leichte Tänze (ohne Octaven und
mit Fingersatz) componirt von
Barthel Rosella. Preis Mk. 1,—

.

(Schneewitchen, Walzer — Der kleine
Dänmting, Mazurka — Hänschen ira
Glück, Galopp — Rothkäppclien, Schot-
tisch — Dornröschen, Walzer — Eulen-
spiegel, Polka).

Melodieen-Album
100 der schönsten Volksweisen.
Lieder, Stücke ans Opern und
Oratorieu, Choräle, örgelstücke etc.

leicht bearbeitet für Harmonium,
Orgel oder Klavier von
Louis Köhler op. 262. Mk. 3,—.

Dasselbe Werk i. 4 Heften 4 „ 1,—

.

Jugend-Album
18 sehr leichte Vortragsstücke von
beliebten Componisten.
Movgengebet. — Guten Morgen. — Gute

Nacht. — Lied ohne Worte. — Wiegen-
lied. — Bitte. — Studentenlied. — Gon-
dellied. — Bitte, Grossmutter erzähle. —
Am Weihnachtsbaum. — Bruder und
Schwester. — Olga- Mazurka. — Auf
sanften Wellen. — Die Brieftaube, Ma-
zurka. — Rothkäppclien, Schottisch. —
Wanderschaft. — Froher Muth und
leichter Sinn. — Jugendfreuden.
Zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

14 auserlesene Salonstücke von
l Dohm, Litterscheid, Fet/hl, Rohde,

Rosella, Krug, Schauseil, Volckmar

,

Stiehl, Kreiten, Spindler und Oesten.

Zusammen in 1 Bde. nnr Mk. 1,—

.

Ein Eestgeschenk
12 leichte Tänze von
Herrn. Necke op. 7. Preis Mk. 1,50.

‘ Weihnachts-Walzer. — Anna-Schottisch.

;

— Freudenklänge, Polka-Mazurka. —
Magdalenen-Rheinländer. — Weilmachts-
freuden, Quadrille. — Gedenke mein,
Walzer. — Schlittenfahrt, Galopp. —
Immergrün, Polka. — Vergissmeinnicht,
Polka Mazurka. — Rosenknospen, Rhein-
länder. — Liebe und Freude, Walzer. —
Trubel and Jubel, Galopp.

Dieses beliebte Tanz-Album erschien

ferner :

für Klavier zu 4 Händen Mk. 2,—

.

„ Violine „ 0,75.

„ Klavier und Violine „ 2,—

.

„ Zither von Gutmann „ 1,50.

Tasclienbibliothek Bi II.

82 Volks-, Studenten-, Gesell-

schaftslieder, Opernmelodieen und
grössere Gesänge, leicht und fort-

schreitend bearbeitet von
Jacob Blled op. 46 II. Mk. 1,—.

Pianofortefreund Bi, I.

Eine Sammlung beliebter alter

und neuer Melodieen. Mk. 1,—

.

Der fröhl. Tänzer
24 beliebte Tänze von Lahüeki,
Flotow, Faust, Lanner, Strauss,
Lumby etc. erleichtert von
Q. T. Brunner op. 203. Mk. 1,50.

Transcription.-Album
12 Fantasieen über beliebte Volks-
lieder, leicht bearbeitet und mit
Fingersatz versehen von
Jacob Biied ep. 14. Hk. 1.

Opern-Album
12 Fantasieen über beliebte Opem-
melodieen von
Otto Standke op. 25. Hk. 2.

Erheiterungen
12 beliebte Salonstticke v. Labitzki,
Lanner, Flotow, Strauss etc. und
Volkslieder in erleichteter Bear-
beitung von
C. T. Brunner op. 152. Mk. 1,50.

Alpenklänge
8 Fantasieen über beliebte Melo-
dieen

_

aus Tyrol, Steyermark,
Schweiz, Kärnthen, Ungarn, Ober-
österreich, Salzkammergut und
Bayern von

\

Franz Behr *p. 470. Mk. 1,—.

Matrosenleben
6 charakteristische Tongemälde von
M. Oesten op. 120. Preis Mk. 1.

Strandidglle
,

Matrotentans, Seemärchen,
Schifftrslündchen, Schiffers Tratten *n<J Glück-
tiehe Fahrt.

14 beliebte Tänze bei. Componisten
zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—.

Ballabend II
14 auserlesene Tänze bei. Componi-
sten zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—.
Sowohl Band I. als II. enthalten

eine sorgfältige Auswahl aller vor-

kommenden Tänze. Bd. IJst etwas
leichter wie Bd. II u._ erschien
bereits in 15. Auflage,

Bliein-Album
14 auserlesene Salonstücke.
Sehnsucht nach dem Rheine. — Auf zum
Rheine. — Rheinfahrt. — Perlender
Wein. — Reigen der Rheinnixen. — Vater
Rhein. — In alten Ruinen. — Wellen-
epiel. — Winzer-Polka. — Auf sanften
Wellen. — Barcarole. — Rheinsagen. —
Gruss an Köln. — Melodieensträusschen
der beliebtesten Rheinlieder.

Zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—.

Walzer-Album
10 neue Walzer von Behr, Dohm,
Cooper, Hennes, Ascher, Meyer

,

Eilenberg, Buhl, Beld Vagvolgyi
und Ledosquet.
Zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—.

Monatsrosen Bd. I
12 ehar. Salonst. bei. Componisten.
Januar Neujahrsgrnss. — Februar Came-
vals-Marsch. — Märt Primula Veris. —
April April-Launen. — Mai Blüthenregen.

j

Juni Waldfrieden. — Juli Sehnsucht nach
|

den Bergen. — August Die Schnitterin. —
September Fröhliches Wandern. — October
Der fröhliche Winzer. — Movembtr Jäger-
chor. — Detember Märchen.
Zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Monatsrosen Bd. II.
12 char. Salonst. bei. Componisten.
Januar Eißblumen. — Februar Carneval-
Galopp. — Märt Osterglocken. — April
Unbeständigkeit. — Mai Frühlingsgruss.
— Juni Kukuk-Scherz- Polka. — Juli

Waldbaohrauschen. — August Sommer-
abend. — September Badeerinnerungen. —
October Herbstblumen. — Movember Jagd-
Fanfare.— Detember Weihnachtsfantasie,

Zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—.

Gefunden u. Verloren
13 Klavierstücke in Liedform von

G. Hamm op. 18/19. Mk. 1,—.

Kaiser-Album
6 patriotische Coinpositionen von
Krug

,
Niemann

,
Oesten, Necke

,

Kipper und Bohm

,

zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—.

Lebensbilder
12 neue char. Salonst. bei. Componist.
Traum der Jungfrau. — Treue Liebe. —
Dorfglöckchen. — In Freud und Leid. —
Holde Eintracht. — Beim Scheiden. —
Allein 1 — Süsses Gedenken. — Fröhl.
Wiedersehn. — Seliges Glück. — In Haus
und Hof. — Leben und Weben.
Zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Gebirgsklänge
12 n. Salonst. (Tongern.) bei. Compon.
Erinnerung an Steiermark. — Sehnsucht
nach der Heimat. — Am Springquell. —
Edelweiss. — Tyrol er Heimweh. — Tyro-
lienne. — Alpenglöckchen. — Frühlings-
blumen. — Abenddämmerung und Alpen-
glühen. — Ländler. — Alpenröschen. •—

Abends am See.

Zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Kaiser-Parade
gr. Tongemälde in 6 Abteil, von

Herrn. Kipper op. 63. Mk. 1,—

.

(A. Erklärung, Präsentirmärsclm,
Fahnen- und Parademarsch. B. Locken
der Spiellente und Infanterie-Marsch.
C. Locken der Spiellente und Jäger-
MarBch. D. Parade-Marsch der Cavallerie
und Cuiras3ir - Marsch. E. Huaaren-
Geschwind - Marsch. F. Parade-Marsch
der Feld-Artillerie.)

Kaiser-Serenade
gr. Tongeraälde in 5 Abteil, von
Herrn. Kipper op. 64. Mk. 1,—.
(A. Zapfenstreich. B. Gavotte (Jäger-

Musik]. D. Matrosentanz (Marine-Musik].
E. Fackeltanz und Nationalhymne
llnfanterie-Musik] ).

Pianofortefreund Bi. ü.
16 ältere Vortragsstücke. Mk. 1

Der Kölner Carneval
carnevalistisches Tongemälde von
Jodocus Fleutebein op. 65. Mk. 1.

Album 1880
16 Salonstücke nnd Lieder. Mk. 1.

Album 1881
14 Salonstücke und 1 Ballade.

Mk. 1,—.

Album 1882 (26 Nummern)
19 Salonstücke von Lortzing

,

Hennes
, Liebe, Verdi, Behr

,
Gluck,

Gülker, Jäger
,

Bohm
,

Ascher,
Köhler

,
Hamm

,
Buhl, Meyer , Doni-

zetti, Riemann, Biehl
,

Niemann

,

Burgmüller, Hässner; 6 Lieder von
Sehröder, Knappe, Liebe, Abt, Franz,
Heiser' und 1 Duett von Abt.
Zus. in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Album 1883
17 Salonstflcke von Ascher

,
Behr,

Bohm, Cooper
,

Eilenberg, Gerns-
heim, Gülker, Ledosquet, Liszt

,

Mayer
,

Pauer
,

Reinecke, Reiser,
Richter

,
Rietz, Schnell u. Werner.

Zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Mendelssohn-Album
16 beliebte Compositionen. Mk. 1.

Klassiker-Album
6 berühmte alte Composit. von
Bach, Haydn

,
Clementi, Hüssler,

Graun und Händel. Mk. 1.

Etüden-Album 2 Bde.
24 Etüden in den verschiedenen
Dnr- und Molltonarten von
Alex. Dorn op. 100. 4 Bd. Mk. 1.

Eingeführt am Conservatorinm in

Köln, Kgl. Hochschule in Berlin etc.

Studienblätter
12 Salon-Etüden von
Ludw. Stark op. 66. Mk. 2,—.

Nene Schule der Geläufigkeit
von Carl Czerny op. 807 Bd. I,

Mk. 1.—.

von Carl Czerny op. 807 Bd. II.

Mk. 1,—.

ln allen renommirten Buch- u. Musikalien-Handlungen vorrätig. — Vollständige Inhaltsverzeichnisse sind gratis u. franco zu haben.
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fvicrju: 2 Test* unb 1 9Rufttbn(agc. öftere enthält
: 3ofrf iNbcinberger „IHoeoco/* Uboractfifturf für Älaöicr, unb 95aul Sorbera „D tfjeri, laß ab iu jaacn,"

Sieb für 1 ©ingftirame mit ftlauierbtgleitung.



2. ©eilttßc gu %t. 1 Her Äeuen 'HUft!--^citnnß.

OiCus cSoienjo ba 'g'onfe’s penfiroür-

bigßeifen.

(Scpluß.)

9a penü’s JlnfltOung in H3Un. te^t Jigati'*

HaAgeit.

Um mtd) fo fc^netl als möglich biefer langweiligen

Aufgabe gu entlebigcn, wählte id) eine frangöfifae

Somöbie: „Jen heßfepenben Slinbcn". $n Wenigen

Jagen entwarf icp ein ©tüd, baS roeber burd) ben

Jejt, nod) burd) bie Mufif einen (Erfolg erhielte. SS
rourbe brei Mal aufgeführt, bann aber oom Jpeater

gurüefgegogen.

©iefer, obfepon unangenehme Faß/ tpat meinem

9?ufe feinen Abbruch, unb ich fann öün feuern über

bie Opern nad), bie ich meinen beiben F^unben au*

badjte. Seicht begriff ich, baß baS unermeßliche ©ente

Mogari'S einen großen, öielgeflaltigen, erhabenen ©toff

eineg ©rantaS crpeifchte.
siltS id) mich eines JageS

mit ihm unterbiet, fragte er mich, ob ich nicht eine

Ober nach VeaumarcpniS' „$ccf)jeit beS §igaro" feprei*

ben föune. ©er Vorfcplag gefiel mir, unb ber (Erfolg

mar fdjnefl unb allgemein.

ifurg »orber mar baS ©tücf VeaumatdjaiS’ „Äaf

SBefepl beS ÄatfcrS", als in einem unmoralifcpen ©tl

gefchrieben, »erboten morben. Bie fonnte man eS nun

bon feuern in Vorfcplag bringen? Jet Vaton boti

Beplar bot mir in geroohnter ©roßmut einen anftäu«

bigen VreiS für mein ©ebiept an; er oerficherte mir,

baß er, falls eS in Bien oerboten mürbe, eS über fid)

nehmen woße, es in fionbon ober in F*anfreicp gur

ißufführung gu bringen. $cp nahm jeboep biefen Vor*

fcplag nicht an, fonbern machte mich im ©tiöon in

ber (Erwartung eine» günftigen WugenbltcfeS an’S Berf,

um eS bem $ntenbanteii ober bem ftaifer felbft, falls

ich ton Mut bagu haben mürbe, »ovgulegen. Martini

mar ber Singige, ben ich in mein Vertrauen gog, unb
er mar aus Sichtung oor Mogart fjodj^er^tg genug,

mir «Bett gur Voßenbung meines ©tücfeS gu laßen,

beoor id) mid) mit bem feinigen befchäftige. Vad)

Verhältnis, mie id) ben Je£t fchricb, feöte ihn Mogart
in Mufif; in fechS Bocpen mar s2lßc8 beenbigt. Mo*
gart’S guter ©fern motlte, baß ein günftiger 2lugeu*

blid [ich barbot, ber mir geftattete, mein Manufcripl
birect bem Äaifer borgulegen.

„BaS?" fagte $ofepp gu m ir, ,,©ie mißen, baß

Mogart, mie tüchtig auch immer in ber Fnfirumental*

Mufif, boch noch nichts für ben ©efemg gefchrieben

hat, mit SluSnapme eines eingtgen ©tücfeS, baß leine

große Vebeutung hat." (?)

„$d) felbft/' ermiberte ich fd)fid)tern, „mürbe ohne
bie ©nabe beS SfaiferS auch nur ein ©ratna in Bien
gefchrieben haben."

„Bohl mahr; aber ich habe biefeS ©tüd üon
Figaro ber beutfdjen ©chaufpieler*®efeüfd)aft unterfagt."

„Sch meiß eS; allein bei Umformung ber Sontöbte
gu einer Oper ha6e ich gange ©eenen meggelaffen,

anbere gefürgt, unb mich pauptfäcplich beßiffen, alles

barauS »erfeproinben gu laffen, maS ben Slnftanb unb
ben guten ©efehmaef berieten fönnte; furg, ich habe
ein Berf barauS gemacht, baS eines JpeaterS mürbig
ift, welches ©eine Majeftät mit ^ödEfftiprem 6d)ußc
beehrt. BaS bie Mußt anlangt, fo gleicht fie, fo weit

ich fie beurteilen fann, einem SKeifterroerfe."

„®ut benn; i^ Berlaße mich auf Shroi ©efchmad
unb Shrc Umficht; geben ©ie bie Partitur gum iSb--

fchreiben."

©inen Slugenblid barauf mar ich bei SWogart; ich

teilte ihm aber biefe freubige SJtadjricht nicht etjer mit,

als bis eine Jepefdje ihm ben Vefehl überbradite, fith

mit feiner Partitur in ben faiferli^en Valaft gu be^

geben. Sr leiftete Solge trug bem ^aifer einige

Vrmhftüde öor, bie ihn entgudten. Sofebh hatte in

Sachen ber fütufif einen untrüglichen ©efdjmacf, wie

überhaupt für alles, maS gu ben fchönen Biffenfchaften

gehörte. Jer außerorbentliche Srfolg, roeldjen biefeS

Bunbermerf in ber gangen Belt gehabt hat, ift ein

öemeiS bafür. Jro^bem erhielt biefe 9Jiufif, mie un»

erhört eS and) Hingt, boch nicht einftimmigen SÖeifaU.

3Me Biener Som»oniflen, bie eS beraid)tete, JRofenberg,

'

unb namentlich ®aftt, ermangelten nicht, eS gu oer*'

Keinem unb herabgufeßen.

Shr hiaterliftigeS Senehmen fteigerte ben gegen*

fettigen |>aß, unb mir, 9flogart unb ich, maren nicht

ohne Smtfü/ ein VünbniS gegen uns gmifchen unferen

beiben ^eiabcn unb einem gemiffen Vuffini, ©arbero*
ben*Snfpector, ejnem gu aßen ©efchäften, nur nidjt

gu bem eines ehrlichen SKanneS geeigneten 9Kenfchen,

entftehen gu fehen. 8lls Vuffini oon bem Saßet, baS

ich in meinem „fffigato" eingefd)0&en, hatte fprechen

hören, lief er in aüer (Eile gum ©rafen unb äußerte

ht einem mißbißigenben Jone gu ihm: „(Egceßeng, ber

Voet hat ein Saßet in feine Dpex eingelegt" Jer

©raf ließ mich rufen, unb eS entfpann ftch folgenbeS

©eforäd) gmifdjen unS:

„Sie mißen boch, mein fterr, baß ©e. SDlajeftät

fetne SaßetS auf feinen Jheatcrn bulbet. — —
Bohlan benn, ich befehle Shnett

r
baS gu ftreichen,

maS Sie in SÖ^em ©tüde angebracht gaben, ^>err

Soef. — Bo ift bie ©eene?"
„$ier."

Sr riß jeßt gmei Slätter auS meinem Sßanufcriptc
j

unb marf ße tnS fteuer; barauf gab er mtr mein

ßibretto mit ben Borten mieber guriid: ,,©ie fehen,

mein &err, wie meit meine ißtacht reicht I" ©leid)

geitig beehrte er mich mit einem: „Öeben ©ie mobil"

Sch ging auf ber ©teße gu ?0togart, ber, als ich

ihm biefen Sluftritt crgähltc, fo in ipifje geriet, baß

er gleich gum ©rafen gehen, Suffint burchprügeln,
]

bann gum &aifer eiten unb feine Partitur guriidgieljen

rooßte. S<h hatte bie größte SDZuX}e oon ber Belt, um
ihn gu befeinfttgen

;
enblich bat ich ihn um eine gmeu

tägige grift unb crfucljte ihn, mich haubein xu laßen.

Jie ©eneral*S^obe mar ingmifchen atigefeßt, unb

ich fliufl 'm Voraus gum Äaifer, ber mir auch öer *

foradh, fich inS Mittel gu ßhlagcn. S» her Jhat ge*

ruhte er, biefer Stöbe beigumohnen, unb ber gange

hohe 9lbel BienS begleitete ihn. Unter einftimmigem

Scifaße mürbe ber erfte 9lft abgcfpielt; er fdjloß mit

einer Santomime, währenb melcher baS Ordjefter bic

Saflet*9Zummern fpielen foOtc, ba bie Jänge bagit

oerboten waren; baS Ord)efter fdjmieg. „BaS bebeutet

biefe Saufe?" fragte ber ®aifer ben hinter ihm fi^en*

ben Safti. — „JaS farm Sro. OTajeftät roolß nur ber

Verfaffer beautroorten," ermiberte ber Jichter mit

einem fdjabenfrohen 2äd)eln. S<h mürbe gerufen; an*

ftatt mich aber gu rechtfertigen, legte ich eine Slbfchrift

meines äJtanufcribteS ©r. SDtajeftät oor, roorin bie

©eene, fo rote id) fie urfprünglid) gefchrieben, beibe*

halten mar. Jer Äaifer laS fie burch unb rooßfe

mißen, roarum bie Jänge nicht ftattfänben. S^h he*

harrte bon neuem bei meinem ©chmeigen. Sr faß

ein, baß ich nicht mit ber ©»rache hetauS moüte, unb

bat bal;er, gum ©rafen fich menbenb, um bie Srläu*

terung, bie id) gu geben mich weigerte. „SS fehlen

bie Jäuge," antwortete ftotternb IRofenbetg/ „weil baS

JJjcater Sm. TOajeftät fein SaßetcorpS hat." — „Slbcr

bie anberen Jhcater haben welche, unb ich wimfehe,

baß aße Jünger, bie ihm nötig erfdjeinen, ba Soutc

gur JiSpoßtion gefteflt werben." Sine halbe ©tunbe

Später hatten mir oterunbgmangig ^ßerfoiteit. Sowohl

Jünger als Figuranten. JaS Saßet rourbe aufgeführt,

„©ehr fchön !" rief ber ßaifer, unb biefer neue Seroeis

oon Seifaß oerboppelte ben Stadjeburft im bergen

meines mächtigen Verfolgers.

Snbltd) erfchien ber Jag ber erften Slufführung

biefer ßßogart'fchen Oper; fie fanb ftatt gur großen

Sefd)ämung ber SDZaeftri unb gum nicht geringeren

Slerger beS ©rafen unb Safti’S. Jie Oper felbft hatte

ben glängenbften Srfolg; bor aßem gefiel fie bem
Äaifer, mie aßen mähren Frcaoben guter SJtufif; man
prieS fie als ein erhabenes, faft göttliches Berf. JaS
Sibretto befam and) feinen Anteil an bem günftigen

(Erfolge, unb mein &efd)eibener Mitbewerber Safti mar
ber Srfte, welcher auf feine Schönheiten aufmerffam
machte. BaS waren aber biefe Sobfpritche ? Verftedter

Jabel unter bem ©chleier oon ©utmütigfeit. „SS ift

gmar," fagte er, „nut eine Ueberfeßung bon Seaut*
marihatS, aber eS finb fchöite Verfe unb mehrere gang

hübfdhe ©achen barin."

J5er ©raf oon Dtofenberg, beffen ©unft gu ber*

lieren er ftarf befürchtete, »erlangte üon ihm ein Jrama
für ©alieri, ber bor 9teib »erging, bie Oper Mogart'S

gu übertreßen. Um biefe Seit »erfaßte er „La grotta

di Trofonia" (bie §öhle beS JrophoniuS), bereu

gmeiter ülft ber ßunft biel gu wünl'chen

übrig ließ.

Jie 3)hifif bagu war fehr fd)ön, unb bie 2lnhän*

ger beS Poeten pofaunten bie§ aßerwärtS auS; bieS

fonnte aber ben $aifer nicht bewegen, feine ?lnficht gu

änbem. SS blieb noch ein lefcter Streich gu wagen,
aber biefer ©treid) ftürgte Safti ooßcnbS in ber ©unft
beS ßaiferS, welcher gmar feine Verfe fehr liebte, fei*

neSWegS aber feine Verfon. Safti Ijatte eben bie lepte

§anb an feinen JfchingiS^han gelegt, ein tatarifcheS

©ebi(f)t, baS jeboch weit unter feinen Novelle galant!

unb namentlich unter feinen „Öli animali parlanti“

fieht; biefeS ©ebidjt befdhleunigte feine Ungnabe. Sr
ließ eS Sorgfältig abfehreiben unb überreidjte eS felbft

bem ©ouberain. Mit 3fecht ober Unrecht glaubte

Fofeph II. barin eine beißenbe ©atire auf Katharina II.

gu erfennen, bie er hod)fdhä|)te unb bewunberte. Sr
ließ ihn in feine Soge rufen, überreichte ihm hier

hunbert gedjmett un j) ßenicrfte babei nur: „Bu ben

JReifefoften". Sine feine 3lrt, ihm ben 2lbfd)ieb gu
geben. Safti »erftanb, was bteS he*B^n füllte, unb

reifte in wenigen Jagen bon Bien ab.

JUcitmi ftafenfliaCf in JBien. ©ptmffffe für JHorrini

und Ülojarf.

9Zach ber Slbreife meines Verfolgers Safti nahm
ich mir bor, meinen neibifdjen Ärttifern einen Streich

gu Spielen, nämltch gmei jranien gugletch gu Schreiben,

eineS öffentlid), baS anbere geheim. Martini *) beflagte

fid) über meine Faulheit, if)m einen ©toff gu liefern;

anbererieitS ließ mid) bic ©torace, bie oon iljren Vor*
urteilen gegen mich guriiefgefontmen mar, burd) bie

itaiferin um ein Sibretto für ißren Vruber bitte».

J)ie ©elegenheit mar alfo güuftig. Fth nahm baS für
©torace beftinunte Sujet auS einer ©hafefpeare’fdien

Äomöbie, wiihreub id) gugleid) Martini auffndße unb
ihm baS Verfprechen abnahm, sJZiemanbem auf ber

Belt boDon gu lagen, baß id) etroaS für iljn fd)rieb.

Um ihm fomohl, wie ber ©efanbtiit bon ©panieu
angenehm gu fein, gebadete ich einen ©toff aus ber

fpanifeßen ©efiiicßte gu wählen. Jiefc ^bee geßel

Martini unb beut .VZaifcr ungentein, welchen lepteren

ich >u baS ©el)eimniS gegogen hatte, unb ber mich

mit feiner Vifltgnng gu ermutigen geruhte. 3;d) begann
bemnach meßrere fpniiifdje 5ZomÖbieu gu lefeu, um mich

in ben bramatifcheH Sharafter biefer Nation hinein

gu benfen. Snblicf) fanb id) ein Sujet, baS mir ooß*

ftänbig geßel. SS mar oon Salberon unb führte ben

Jitcl: „J)er Monb ber Sierra". $d) gab ihm ben

Jitel: „La Cosa rara“, ober Jugenb unb Schönheit.

©ei eS nun, baß id) oon einem ©efüfjle gärtltdjer

Varteinahme für einen Somponiften angefporut mürbe,
bem id) bie erften Strahlen meines bvamatifdjen Wut)

meS berbanfte, ober mar eS baS Verlangen, mit einem
eingigen ©dßage aße meine Verläfterer gu befchämen,

fei eS oießetept bie 'Jfatur beS fo poetifdjen unb Ijier*

burch fo aitgiel)euben ©toffeS, furg, biefer Opmitctt
war in breißig Jagen fertig. J)er Maeftro fd)rieb

hierauf bie Mufif bagu. $d) haUc eS fo eingerichtet,

baß bie tiidßigfteu fträfte ber Jruppe in ber Oper
befchäftigt waren. 2lber biefe italienischen Tigellius,

ein aüegeit unruhiger unb Schwer gu befriebigeitber

•t)aufe, richteten fd)on ißve Srbärmlidjfetteu gegen ben

Somponiften, beüor noch bie Stoßen »erteilt Waren,
©ie formten biefeS eine Mal, ba fie nicht wußten,
baß id) ben Je^t gefdjrie&eu, fid) nid)t an mich halten.

Sic me servavit Apollo.

$ßatf)bent bie Stoßen »erteilt waren, brach ber

Sturm loS. ©er Sine haüo gu biel Siccitatibe, ber

Anbere gu wenig; für biefen mar ber Jonutnfang gu

hoch, für biefen Ing er gu tief. Stit ©rittet feßte ntd)t

bet ben Snfembleftüden ein, ein Vierter fang biel gu

biel, ©ie 'ilnarcpte mar auf ber t)öd)ftcn ©tufe.

beffen fagte man bod), ba man unfer BatammeHarbei-'

teil nid)t fanntc, bie Verfe mären moßlflingenb, bie

Sparaftere gut gegeiepnet, baS Sujet neu
;

furg, baS

©tüd märe ein Meiftermerf, bie Mußt aber icpwad)

unb trioial. „©iguore ba Vonte," fagte eines JaaeS
bei biefer ©eleaenpeit ein ©änger gu mir, „ba ©te
©tdjter finb, fo nehmen ©ie fith ein Seifpiel au
biefem Berfe, baS ein Mufter ift, bem man nad)eifcrn

joü; fo muß eine Opera bufia gefcpricben werben."

ftd) laipte in baS Fäuftcpen. Snblicp brach öer

Vulcan aber loS. Faß aße Sd)aufpteler fanbten ipre

Stoßen guriief nnb weigerten fiep, eine folcpe Mufif
gu fingen; baS ipaupt ber Sabale war ber erfte Vuffo,

ber fpecieß wegen einer galanten Stebenbiihterei F^inb
mit Martini mar. ©er fiftriu biefer Steoolutton brang
bis gum datier, ber oon Martini unb oon mir bic

Singelpeiten bariiber gu erfahren münfd)te
;

id) napm
mir bie Ftc*heit, ipm gu berfiepern, baß niemals bie

©anger beffer ©elegenpeit gepabt patten, fiep gu geigen,

als tu biefer Oper, unb baß Bien nod) nie eine fo

liebltcpe unb fo pinreißenbe Mufif gehört pabe. (Er

»erlangte naep bem Sibretto, baS ich aus Vorfidjt etn*

geftedt patte, unb als er eS gufäßig aufbtätterte, fiel

fein Vlicf auf baS erfte Finale, baS mit ben Borten
feptoß:

„BaS gefepepen, ift gefcpeh'n,

®a ift mepts mepr gu änbem."
„Fcp fonnte nicptS VaffenbereS ßnben," fagte er

lä^elnb. ©ann napm er eine Feber unb feprieb auf
ein Vlatt

:

*) SJtartinl, etiientlich 3}incenje Martin, oeroölnilid) lo
Spagnuolo (bec (Spamet) genannt, roetl er 1754 ju tBalencia gc^

boren n»at, fain 17U1 nadj Qtatien, >vo er halb burd) feine Cpern
Stuf erlangte, ben er in 'Wen, m er fid) wäbrenb ber Satire 1785
bi« 1788 auftjiett, «ergröfterte. ©eine berufimteftcn Cperu luaren
„La Cosa rara“ (ßilla, ober Sdiönbeit nnb lugenb) unb „L’Ar-
bove di Diana“ (S)er iöaum bec $iaua). 3« beiben batte ba
tßonte ba« Sud) getrieben. SBte wir au« beffen Eingaben gteitb

fepen toerbtn, ift ba« Sujet ju „Cosa rara“ baSfclbe, melrfie«

nadiber im „Sta^ttager oou ©rauaba" oon Sourabin Sceufeec be-

nu&t roorbeu ift. SJtartini’« „Cosa rara“ ift oergefleu, nad) aftc»

Seugniffen ber Seitgenoffen unb Mozart’« felbft mit Uurccbt. '£afi
er ne6ett Kitnarcia, ißaefieflo unb Mo-jart tm größten SCnfeljen uub
in poßer ©unft bei bem Üaifer ^ofepi) II. ftanb, fprief)* für ben
2Bert feiner Seiftungeu. ©t ftarb int Oahre lölü in ^etecaburg.



fi

„Mem lieget ®raf! Sojen Sie meinen Gdjau- Oper „Tarare“ geftgriegen uni roünfigte nun biefe I Sfgftgreiger, ber fie^ beeide, fie «u Berteilen. Tie
ipiclcrn, baß icf) ihre Klagen über Martini gehört Mufit einem italiäniiigen Tejlc anjupaffen. Sr brautgle

|
beoorftegenbe '»reife be« ÄaiferS 3ofepg II. befdileu*

gölte unb fcgr ungegoltcn barii6er märe; ober: olfo nur eine freie tteberfcftung. S8n« Mozart unb nigte bie Mise en scene, unb roa« fott idi iaoen?
gölte unb fegr ungegaltcn barii6er märe; ober: olfo nur eine freie Ueberfe^ung. S8tt« Mojart unb nigte bie Mise en scene, unb roa« feil idi fagen?

,,äBa« gefigegen, ift gefdgeg’n, Martini betrifft, fo überlicgen biefe mir bie SBobl Son 3uan gefiel niegt! Sitte SBeft, Mojart allein
®o ift niegt« megr ju änbern." be« Sujets, 34 beftimmte für ben erften „Sion 3uan“, ouSjenommen, toar ber ainfidjt bnS Sind muffe um-

®as ©tuet mürbe auf ber Stelle an »ojenberg ber entjiieft bonon mar, unb für ben jrociten ben gearbeitet roerben. SBir matf|ten Sufäge baju, änberten
abjefanbt. „Saum ber ®iona", einen mptgologifigen Stoff, ber megtere Stüde unb jurn groeiten Male: Ton 3uan

s2lm Slbenbe ber erften Stuffiigrung mar bas tpauS a^ec mit feinem Talente in ©inflang ftanb, benn biefeS gefiel niegt! Tie« l)inticrte ben Sfaifer aber nicht
äum Grbrüden ooü, bie Megrjagl ber 3ufegauer mar roor “ oI> Mn jenem (äffen 9J!elobiecn<9ieid)tnm, welcher fieg ju äu&etn: „Tieje« ÜBerf ift gimmlifeg; es ift nodj
aber jum Sluäpfeifen geneigt. Matt fnnb inbeffen Jmor m4r «I« Sinem Somponiften angeboren ift, ben figöner als bie Koegjeit be« Sigaro; aber ei ift lein

gleich in ben erften Strien fo oiel Slnmiit, Siebreig abet nur feltene Vli;öiiat)nirn toieberjugeben Derfteljen. SJiffen für meine iBiener." 34 erjägite Mojart biefe
unb Melobie in biefer Metfif, fo oiel UuerroarteteS

.

Sfladjbem ich meine brei Stoffe gefunben, (teilte SBorte, ber mir, oljnc fieg irre mähen ju taffen, am-
unb SntereffontcS im Sialog, bafj baä Slubitorium <4 ntidi bem Äaifer bar unb gab ihm meine Slnfiegt roortete: „Sagt ihnen nur Seit, ign »u foften." Gr
einer günftigeren Meinung Sioum ju gönnen fegien. P ertennen, fit neben einanber norjufiigren. Gr irrte fteg nicht, auf feinen fRat lieg ich ben Ton
hierauf erfolgten nah einem StiUfdjraeigen, roie man fd)rie laut. „Sie roerben (heitern I" fagte er ;u mit. 3uan fo oft alb möglich auffüljren

;
mit jeber Tat-

nie feines ©leihen bei einer trüberen italicnifhen Oper „Ißietleiht, aber id> roin ben SSerfuh mögen. 3h f|cßun S fteigerte fieg ber Grfolg. Madj unb nah ge-

gehör! hat, rafenbe SBeifattäbcjeigungen. 'Jiah Seen- roerbe für Mojart fhreiben, jubot aber einige 3eilen höhnten fih bie SBiener boran, biefen SJiffen fdjmad-
bigung beb erften Sille« oerlangte man nah bem 35er- in Tante'« Kölle (efen, um in bie rechte Stimmung Soft P finben unb feinen SSertb einjufegen

; enblih
foffer. Ginigc Stngängcr Gafti'« ergriffen biefe ©elc- ju gerathen." fhmedte er ihnen fo roobl, bag fie ben Ton 3uan ju
genheit unb fegten feilten Kamen in Umlauf. 3m ©egen Mitternacht fegte ih mih an meinen bem 'Range bramattfher Meifterroerfe erhoben,
ganjen tpaufe toar (teilt) ber Ginjige, ber, neben mit Slrbeitätifd)

;
eine (Jlafdjc oortrefflieger Sofapermein

,

®ie grogc ffiunft ift im allgemeinen ju boh für
figenb, mir in« Ohr fiüftcrte: „3h mette, biefer Sejrl ftanb reegt« oon mir, mein Shrcibjeug linf«, eine bie Menge; fie bebarf r:; ereilen eine« ober freier 3at)r-
ift oon 3bncn.“ 3h bat ihn, ju fhroeigen. Ginjig Sabalbboie ooD Sabal au« Seoiüa oor mir. Um jene gunberte, um jette 3urp be« ©enie'ä ju bilben, roethe
unb allein hatte ih ben tperrn oon Serhenheim, ©ecte- Sott roohnte ein junge« unb fhöne« Mäbhen oon eoW'h mit ffennlnig ber ©oege ogne Mpellation unb
tair im faiferlihen Gahinette, meinen innigften 3rcunb, jehäjehu 3<djren, bie ih^ tjätfe roie ein 23ater lieben mögen, f“ r bie Kahlorlt enlfheibet.

in« Siertraueu gezogen. Gr roohnte ber SSorfteHung mit ihrer Mutter in meinem Kaufe; fie fom ftet« in
mit einigen Samen ber höhfdu ©efettfhaft bei. ®anj mein Sitnmer jur Serrihtung fleinerer innerer ffiienfte,

natürlich brehte fih bie Unterhaltung um ba« ©tüd, fobalb ih mil ber Klinge! (hellte, um elnto« ju oer- /(. u c-
unb bie Samen rihteten bie Sreage an ihn, ob er langen: ih migbraucijte etloa« biefe .Klingel, jumal VufUl JUlfOtStt.
niht ben SSerfaffer fcnnc. Gr antmortetc mit 3»- ntenn ih meine äBätme fhroinben unb ein Gefallen fßianiftifcfie IBtauberei
3egt trieben fie ihre Kengier roeiter unb rootlten ben fühlte. Tiefe« reijenbe Möbdjen brahle mir bann Mn
»amen toiffen. Gr fagte ihnen, er märe ein Senetia- halb ettoa« SBiäcnit, halb eine Sage Gbocolobe, halb n (Mrßnhier
11 er, ber fih jegt in äüien aufhielte, unb ben er ignen nur igr ftet« geifere«, ftet« iähelnbe« Slnlig, ba«

'

am Gnbe bei ©hnufpiet« oorftetten motte. „Tefto eigen« gefhaffen roae, um ben ermübeten ©eift roieber m
ut if( nMt8 „„Si,rra ir

, ,,,
beffer," erroiberten fie; „baä ift ber emsige Siegtet, ä« erheitern unb bie poetifege 35egeifterung neu ju er- t~ « s„ «Ä tg-S'K fnSLSS*
ber für nufer Sgeater pagt; mir Werben felbft um roeden. 3h onterjog mih alfo stoölfStunben täglih ben Koten hüg^n S^ufiffiÄnb^f meg/^lerne Grnennung, cocnn notgtg, angaiten." — ,,®a« gmtereinonber mit nur furjen Unterbrehungcn gu ben^ mlfimh
büvfte tragt nötgig fein; ®e. Majeftät gut ign bereit« arbeiten unb [ügttc bie« jioei Monate bureg. HSägrenb L4te befto m̂ehr

b

f<bfin ^ cftÄÄ
engagiert." Sie äugerien barüber igre göhfte Su* biefer gau,en Seit blieb mein fhime« junge« Mabgm ÄÄÄtSliM ^ '

fneöcnfjcit $er streite 9kt begann; er tjatte einen mit i$rer 3Rutter in bem benachbarten Bmtmer, ent*
gleich günftigen Srfolg, menn er nicht noch gtöfeer meber mit ßecture ober ©tteferei ober einer ftabel* mefir Jfe

e S
alg ber erftere luar. Namentlich eteftrifierte ein 2)uett arbeit bejehäftigt, um ftet« bereit *u fein, beim erften SSS*

Ö 1

t

&b
J

baä ganje §anä; ber .^aifer oerlangte mit §anb unb QUodenflang oor mir ju erfcheinen. ®a fie fürchtete, ©oLlerinnen heranNtunb bic ^ieberholmig beffelben gegen ben üblichen, mich in meiner Arbeitja ftoren, fo faß fie juroeilen |jprüZ be3 ^a&lühen ^letÄE-1 "!,»?!.1['WM*™ fcitlc «“M** unbemegtich, ohne ben sSunb au öffnen, ohne mit ben Lno* oor

gleich günftigen Srfolg, menn er nicht noch größer meber mit ßecture ober ©tteferei ober einer Nabel- mefir ftorfL«} S ffJSLStnrimWiK«
alä ber erftere luar. Namentlich eteftrifierte ein 2)uett arbeit befchäftigt, um ftet« bereit *u fein, beim erften SSS*

Ö 1

t

&b
J

baä ganje §anä; ber .^aifer oerlangte mit $anb unb QUodenflang oor mir ju erfcheinen. ®a fie fürchtete, ©oLlerinnen heranNtunb bie SBieberbnTuna nenn ftMfrf.on mirf» i» oirJ rtnV,. L LJLitJ »««innen heran,
_

beren Sertig!eit »eit Uber bte

««* miebcrholen «. taffen. Nugenlfbern ju blinaefn, ben mt M, auf meine

Nach beenbigter Aufführung hielt §err oon Öerchen= ©ijreiberei geheftet, fanft atmenb, anmutig lächelnb
Ätew Unfern ©rofteltern imoouierte eä noch menn

heim SBort unb ftetlte mich i
e»en ®ameu oor. ^ch unb jubelten felbft auShränen geneigt f^einenb über ^n Nicht-fNufifer ficb an Sßeber’ä Aufforberuna »um

fann nicht fagen, mag größer mar, iör Scannen ober Jen Auägang ber Arbeit, in melche ich oertieft fehlen. beute ai&t in ieber mS
meine ©enugthuung. 9Nan moflte »iffen, meähalb ich

Wmgelte jAIteßtidh weniger häufig, um ihrer großen Stabt Dilettanten inVenge, melche oermöge
fo torglich meinen Namen oerheimlicht hätte. „Um ^ entbehren unb muß nußt ju gerftreuen einer treffli^en Unterrichtimethobe, bie fie genoffen,
bie ©abale nicht erruthen au machen", ermiberte ber «Jer meine 8eit bei ihrem Anfchauen ju oerheren. «*ttere «olonaifen oon ©boom fBbantafieen bon fi sit
§err oon Serbin, freunbli^.

’
' » bem Seine oon Dolah, bem Sd,nupftabat

Die oon 9?atur guten, aber oon metnen 35er- öon ^eüifla, ber Klingel auf meinem Difch unb ber £>& aper ;n bemfetben Serfialtniä unfer arofip«
läfterern hmnflugt™ Tmtfdjra, bie igt Uncecgt ein- »LmiiÄ'

1
'", s“ f“J

e" fl

»
4 ?ut,Ii,um “ 5MufifpetftänbniS unb Mufifftenbigfeit

fugen, fragten e« tocebec gut ju maegen. 3cg roor J4»“® >4 bte eefte Kucgt fut Mojatt bie betben erften
fleroonnen? — Ser outen Spieler gaben mir aenua

©egenftanb non Sobcäergebungcn, tpeldjc olle ©rengen f«nen be« „®on 3uan , jroet Siete Pom „Baum ber ,"
nb übergenug • too aber finb bie auten Subörer

8
bie

überfliegen. Siomcntlicg roollten bie Samen nur oon ®i“na unb ntegr a[« bce$nltte bet erften Siete« oon
jenem ft,c

9

„j0

9

5 lif] finb ’ midmen
^ Sorfpteien' roie

meiner Oper fpreegen gören. Sie gatten eine Mobe .Tarare“, roelgen Titel icg jeboeg in ben Don „Sijur"KKKÄffi
i la Cosa rara erfuttben unb betrachteten un«, Mar- umanberte. Sfm naegften 'Morgen trug icg bie Strbeit be8 ®a ibe|j &t gu gebenten' jener tattlofen fieute
tini unb mich, roie j.oei Wnije. Tiefe Oper gatte i» "™ bte. Gomponiften, bie igren äugen niegt (me,^ oft a% ifben
un« uragetoaubelt unb ein «erbienft, roie Gigenfcgaften «egt trauen rootttera 3n jroet Monaten roaren „Ton

fen niegt fegten 1), benen man oor jebem Mufifftüdm un« gelocdt, bte btäger im Sunteln geblieben Waren. 3u(ttl u"b ber „Saum ber Ttana“ beenbigt, aueg ec» biE fräftiae S5ermabnuna eine« alten SBeilen oor,
3d) bejglog, ein noeg beffere« Sind ä

9
„ fgreiben, äu-

o ä ba«. Tritte, ber Oper %nr“ fertig.
niegt ; unb roenn

mal at« ntu ber Sfatfer, na4bem er mir unjloetbcu. ®« »*““"» rourbe juerft aufgefügrt; man ßieber f,„get, fo roafege nl4t b?rein, fonbern
ttge 3ei4en feiner Sufriebcngctt gegeben, unabläglicg « «6en fo gfanjenb tote Cosa rara oufge-

|pare beine sBei86eit bis >nr onbern Seit" Siratb

St!" ffÄÄ Tl ?2’A «. -* Biitani ein f4einbare« Mten

unb noch Oor einem halben Qfahrhunbert genügt haben
M.-i.Xo sir..t r-.j. ...

fhreiben. ^ch marf mich mit Sifer auf baä Auffinben
ciueä neuen, tRartini’d roürbigen Stoffes. Aber alliu

Der Äaifer ließ mir hunbert Becßinen aufteHen. in tieffter äußerer ©liac, baä bennoch reinen berftän*
9Nan hatte eben bie erfte SorfteHung oom „93aum bigeu Spieler, beffen Seele in ben Dänen lebt, befrie«

mcle JNaöftri baten mich um einen foldjen unb ftü^ten ber Diana" gegeben, alä ich «ad* «ßrag gerufen mürbe, bigen fann. 3Bie ein falte« Sturabab wirft eä auf» bab^ bie ®wpfehlungen ber angefchenften roo bie erfte beä „Don 3uan" oon SNoaart bei An- bie warme (Erregung beä ^eraenä, wenn nach bem
Wiener ©benente. Auä Nücfficht auf biefe ©mpfeh- fünft ber ©roßhersogin oon Doäcana in biefer Stabt lebten oerhaHenben Don beä ©hopin'fdjen Drauer*
Inngen ließ ich mich hinrcipeii, SWei Opern-Deyte au aufgeführt werben foUte. ^ch hielt mich hier acht marfcheä ein affgemeiner Applauä burch ben ©aal
^reiben einen für Nighim, ben anberen für fßeticchio. Dage auf, um ben Scfjaufpietern ihre NoÜen einau- raufet

;
ober menn nach bem teibenfehafttidben 83ortrag

tote machten ^iaäco. Dce Anhänger biefer ©ompo- ftubieren; beoor biefe Oper aber in Scene ging, mußte ber appassiouata oon »eethoöen bie Dame beä ßaufel
mften fa;aeben nur bie ber Nieberlage au; ich ich nach 3öien aunieffehren, ba man, roie mir ein öerbinblid) auf ben Spieler Autritt

: „Aber ^hnen

t5

Cr meIc^ „

mei
.

n ®,cnie eyfticft habe, bie bringenber ^örief ©alieri’ä melbete, bie Aufführung muffen ja bie Ringer roeh thun nach folCh anftrengen-
©chulb. Die grage roirb memalä entfehteben roerben. beä „Ajur" aur Vermählung beä ©raheraogä grana ber Seiftung 1" ober „3ßiepiel Stunben üben Sie benn
^froei Dage baiauf begegnete ich bem Äaifer. „Da befohlen unb ber Gaffer gebieterifd) meine Anroefenheit täglich?" Die meiften Sob- unb Danfeäreben einer
4j)nte, fagte er au mir, „fchreiben Sie für fDtoaart, Oerlangt habe. ©efetlfihaft pflegen fich nur auf bie äußerliche tech -1

partim uiib ^üen, benfen Ste aber nicht mehr an fjatte in fßrag ber Darftettung beä „Don nifdje Äunftfertigfeit beä Auäübenben au fieaiehen; Diele
ppeticajto unb Nighmt, bic nur ©affen-SRufifer finb. Buan" nicht beiroofjneu fönnen, allein fNoaart halte Nienfchen, erroachfene große Ntenfchen, finben ja tn
Lafti roar gelehnter; er arbeitete nur für einen Ißae* mich Sofort unterridjtet, baß fie außerorbentlidj fchön ber Dfiat ihren höchften ©enuß im3ufefien, — mit
fteuo unb für einen fioalteri, a®cl ^Nnffer, bie firfj anägefallen fei. ^u gleicher 2Beife fchrieb mir ber Iinbifcher f^reube folgen ihre Augen bem rafdjen Auf
gelteno 511 machen mußten unb fich uic bloßfteüten." Bmprefario ©uarbaffoni hierüber ftolgettbcä: wn j) giieber ber f5m9erf

unb ihren entbufiaftifefien
«eibe Opern gingen nunmehr in bie große ÜJiappe au „(Sä lebe ba ^onte? lebe Nioaart! Die Qfm- »eifall erringt man burch — ein Glissando!
ihren Vorgängern, roaljrenb man for*roährenb bie prefari roie bie Zünftler fönnen fich ©lücf münden. Diefe oerfchiebenen Arten pon Aißörent haben
„Jpochjeit beä fjigaro unb „Cosa rara“ gab. So lange Sie leben, roirb bie HKifere nicht roieber eä bahin gebracht, baß roir ber ©pccieä ber „Salon*

Bene brei porn Äatfer ermähnten aRaöftri boten wagen, fich Jen Dheatern au nahem" mufif" beburften. ©elbftoerftänblich muß afleä gefett-
mir bte Gelegenheit baju bar, tnbem fie mich glei^s Der Äaifer ließ mich rufen unb machte mir unter fchaftliche Nluficteten, ber Stimmung beä Bufammen-

5S-l?f
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wußte fein anbereä ben oerbtnblichften Öobfprüchen ein neueä ©efchenf oon feinä gemäß, einen leichten, gefälligen, anmutigen

v «s
tc flk,cwct

J
lÄ äitfneben au fteüen, alä baä ich hunbert Be^iuen, wobei er äußerte, er brenne bor ©harafter haben; alle« Duftere unb Diefernfte fottte

brei Dramen augiei^ Perfertigte. Salieri oerlangte Verlangen, ben Don B'uan ju hören. 3h fchrieb an auägefhloffen bleiben. Aber baß mir auch nicht mehr
rem Ortginalftua. @r hatte in Variä bie SKufif aur ?Noaart; biefer traf ein unb gab bie Nöllen an ben wagen bürfen, unfern Abenbatrfeln bie reiaoollen fiel-



neu Menuetten unbJttonboS bon Mozart unb §at)bn, auSfüfjrlidje ©djilberuttg be« traurigen Vorfälle? Bet-

bte Pfiffigen melobiöfen ©äj$en bon Säubert aufju* gefügt. @8 wirb wo^l faum einer ©emertung Be«

tilgen, baß wir ju ben aHerfladjften Sranfcriptionen bürfen, baß ber Slrlifelfdjreiber fein anberer war, als

oft greifen mfiffen, um unfern gufjörern mirflicf) un« ©eher felbft. ©ei ben bamaligen ©erfeJjräberBältittffen

gedeuteltes ©ergnügen mit unferer Mufft 5« bereiten, brauste er ein unjcitigeS Dementi nid^t ju befürchten.— baS ift ein betrübenbeS Setdien bon großer ntufifa» Die Drouerpoft gelangte natürlich auch nad) Seidig
lifcfjer Unbilbung. Den fidjerften Erfolg da&en in unb — bie Sefer ber bärtigen Bettung wollten tljren

unfern ©cfetlfcftaften biejenigen ©tiirfe, beren äußerer Wugen nid^t trauen, als fte auf einen oon Müller
Slufpnfc mogftdjft fefttoer für bie fyinger be§ ©pielerS perfaßten unb mit Polier 5RantenSunterfd)rift gegeidh*

unb beren innerer ©eljalt ntöglidjfi leicht unb feitfjt ncten WeTrotog fließen, ber eS in ©djwung unb Söärme
für baS Dljr beS £örer8 ift. 9118 wenn es eine ftreube mit ©cbitler’S „92aborocffiftf)em Dotenlicb" aufnabm!
ober ein ©enuß fein fönnte, gu feiert, wie ber Spieler Die jähe Drauerfunbe batte ben Krittler jur ©trennt*
im ©djroetße feines 9lngefidjt8 auf ben Daften_ herum* ntS gebracht, wie fdjroff unb ungerecht er gegen ben
haspelt unb erleichtert aufatmet, wenn fdjliefjliib bie jungen Meifter porgegangen war. Der in ber ©reffe
gefährliche gingergpmuaftil ohne Unfall ober (Sntglci- allgemein auSgebrüdte ©d)mer$ um baS fo frühe ^in»
jung abgegangen! Unb baS bri&t: Älabter*©piel? — fdjeiben bcffelben trug noch PolIenbS ba,^u bei, ben
wiieb bäucht eS eher Iflaoier-^rbeit. ©ünber mürbe $u machen, unb fo batte (ich in reue* i

Söo finb jene Mufiffreimbe aus ber guten alten ooücr Serfnirfdjung — bie ihn übrigens nur ehren
|

Beit geblieben, welche ohne SInfprucb auf eigene ftunft* fonnte — Müller dingefefct, um ben babingegangenen i

fertigfeit ftd> fo recht oon perlen Pergnügen fonnten ©Hberfadjer, ben er jefct als ben „dürften ber beut»
an einem fdjlidjten Siebten, an einem Streichquartett fdjen ßomponiften" bejeichnete, enbltd) bie gebübrenbe I

im greuubeSfreifc? Selten trifft man jeßt Semanöen, ©ered)tigfeit wiberfabren ju laffen. Saum hatte SBeber i

ber ftreube an ber Mufft hätte, ohne fie felbft au8* in feiner ©ebirgSflaufur bie MüHer’jcde Dotenflage
juubcn. Unb felbft bei benen, welche irgenb eine 2lrt in öänben, als er ungefäumt bie Sßacfiricht oon feinem
ber jcunftübiing erlernt ba6en, gipfelt oft genug baS frinfdjeiben bementierte. ©Teich darauf fam er nach
gan^e ff unftintereffe nur in ber eigenen winrigen £ei« Üetpiig, um perfönlich bie lebten Bweifef $u üerfcheuchen.
ftung. Da finb bie „Muftfalifcfien" oft noch fcblimmer, Die peinliche Situation Müüer'S angefichiS biefer un»
als btc Unmufifaltfchen. Ober wer Tcnnte fie nicht, erwarteten Slufcrftehuna pon ben Doten lägt [ich leicht

jene fmgenben Damen, wcld;e mit fchmel^enbem 9lu8* begreifen. ®r fanb ftd) nun in ben Mafdjen feines
brud! ein Sieb Povtragen unb fofort, nad)bem fie ihren eigenen 9Irtifel3 Perftricft, unb bie Buriirfitaljme eines
lebten Don gefungen, [i<h ptnubernb jur ©efcllfct)aft einzigen 3*Düpfelrf)euS wäre für ihn bie belle ©la«
umwenben, unoeiiimmert barum, ob ber Eomponift mage gewefen. Bu feinem ©lud jeboeb blieb bie ©e*
bte Stimmung noch in einem inftrumentalen fßachfpiel feijrung eine nachhaltige, unb als halb barauf ber
ajtSflin8en läßt. SS« felbft etroaä mufiaeren (ann, „greifiplip“ aut erften älnpBrnng (am, Beflatfcfjte auf
bilbet oft baS unleiblicbfte ©ublifum, wie ja auch ftets einer ber Porberften ©änfe ber gejäbmte SBiberfpen*
Utebner unb Dozenten bie ungebulbigften unb uner* fttge baS unftcrblidje ÜJZeifterwerf feines pormaligen
trägluhften B^örer für einen anbern Sprecher ab« ©egnerS.
geben fotlen.

©ut juhören ift feiten. Söann wirb in unfern 'TJTUGermern (ftfttf
fersen unb Käufern, in greunbeSfreifen unb öffent-

c^unuu^u-cJifiK.
liehen Soncerten, bie reine barmlofe Mufiffreube wieber (flmubuna gratis.)

cinfcbren? 9?icht baS fritifebe Jpören beS S'eniietS Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

fann unb foll pon einem großen ©ublifum Perlangt ««Bender Offerten 20 Pfg. Poetmarken, gleichviel welchen

werben, — jenes §ören, bä§ mit tiefer ©ebanfenfalte
Landes^ beizufügen,

in ber ernftbaften ©tim ben labprintifcb Perfcblungenen * 1 ,
©angen einer ©ach’fdjen guge, eines adjtftimmigen An ö eDOl.
©borfafieS folgt; aber eS fehlt bet nnS an einem qlücf*

* Rine aua ßuter Familie stammende geprüfte Leh-

lirfien fnrnlnien ©eniefepn nn pinpm rerin (Elsässerin), welche einige Jahre im öffentlicheniiojen iprgioien genießen, an einem unbefangenen Schuldienst, sowie 2 Jahre in einer grösseren Stadt
freuen tu unb an bem spiel ber Done. 6r[t wenn Bayerns als Erzieherin thätig war, sucht gestützt auf
bie ©irtuofenconcerte mit ihren circuSartigen Äunft* glanzende Zeugnisse eine Stelle als Erzieherin in einer

ftürfrfipn unb Snlivflpirtunnpn pin fFnhp nptiinbp«- feinen Familie m der Stadt oder auf dem Lande. Dieselbe

„-Af „V 1 9T Tt , 8
e|“ ,l,,c,,

>
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J‘ ist der deutschen und französischen Sprache vollkommen

Wenn man nicht mehr guin (zoncertfaal ftrömen wtrb, mächtig, in der englischen nicht unbekannt und befähigt,
um bte gefeierten fi'orppbäen be§ Dagä, fonbern um alle fernen weiblichen Handarbeiten zu lehren, event.

©djumann’frfie Sieber unt 'SeetfiooftiiAa Stmhfioniffn
Klavier3

i>i01 correpetieren.

hi^
b" *»'•» * Ein consei-vätoristisch gebildeter Musiker, Posen-

©PpCttaltare bes ^J^atPtbuumd — unferer berühm** nist, sucht eine Stellung bei einer preassischen Militair-

Ebersroth. X. C. 2>ie beiben OTotrttfn, bereu e* taufenbe
fti&t, nad) ben gegebenen Anfängen ju nennen, ift un« unmögliifi.
35a8 i?ieb „Srfcnnen" ift öon ®ro(h — op. 86 —

.

Himliugeu. A. R. Irr „Süprer burdi bie ©ntlection Öitolff"
(SraunfcpiDeig, £>. Sitolff’8 Serlag, «ßreiö 50 ‘pfg.) gibt 3pnen auf
3pre Sfragcu genaue «uÄfimft.

Heppen. H. K. 9Kit ©etroleum, aber oorflehtig, baß e« ben
fiaä nid» angreift, ad 2: % 3- longer in Iföln.

Altdöbern. R. S. SJeiriite SJioIiitconcerte finb: Creutont
op. 1 («rcitfopf): 3t. ftreuper 3tr. 8 (fßeterä); ööriot 9fr. 1 op.
16 (Sctjott); 3>aüib op. 3 OPreitfopf) ; iHobe 9er. 1. 2. 3. 4. 5. 6
imb 10 ^etetS); Raufet, 9Jf. op. 49.

Plauen. K. M. ftleetborieii’8 F-moll-Sonate op. 57 ift in
bic VI. »Scbreierigtcitö^ Stufe p reebneu.

Ditzumer. H. B. 2>ie 35ioliuftl)ii!e t»on ÜJtagerftäbt fftötn,

tongrr) eignet flr& febr gut jum 6elbftnntemd)t Söl)ler’i
5luben=9Ubiim bnmfcen Sic mir fort; mit Ohrjulg fdmien Sie auib
Sjernp op. 807 baneben oenuenben.

Berlin. M. W. ®ie bi« l. San. 1883 erfrfjieuencit Sieferun.-
gen (in 2 Ödnben) beS muf. Sejiton« foftcu 2 2JH.

; auf biefe SBeife
fommen Sie am 6eflrii loeg. ad 2: JfaterfiiSmu« ber «Dlufir uon
fiobe (fieibjig, 3. ff. ifflebec).

Aschersleben. F. W. ,,2)c« SdugerS ßieblinge“ (Ausgabe
für Bariton (ttiilu, longer) enlljdit äljiiliihe effeetborte Cieber.

Völklingen. J. E. ®a« 3. unb 4. $eft ber EePoftbule öon
SBerner ober »orljer bie 24 (Stuben öon fMrfjIer fficibe ftötu, longer)

&tenSL h« h
bem «leiIi9h‘7> b« ®“«f‘ * Ein consei-vätoristisch ?.bildeter Musiker, Posan-

©PpCttOltarc De» BnatPtbuumd — utlferer berühm** nist, sucht eine Stellung bei einer preassischen Militair-
ten aRoberünftler — Derbannt fein Werben, erft bann kapelle, am liebsten bei einer solchen, welche auch
Wirb man Wieber gelernt Baben, WaS jeßt fo unbe»

TBeatermusik spielt. Der Eintritt könnte aber erst näch-

fcbreiblidj feiten ift: gut jubören!
19 1
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folgen ' ZeugniB 8teht zur Selte - 0ffert6D

bfirftcn filmen paffen. Bcrfibaffeu Sie Sid) folc^e 'mul jnr Anfiiht.
Waldenburg. J. K. 'Jicin, erft ber 3. Banb be« muf. (Jon*

üprfation&tgci'ilonä loirb mit biefem Cfabrc bejrfjIofTen. ®ie Au«*
arbcitnng mürbe auf öirlfadjeu SQiiufd) etwa» erioeitert unb bnuert
c« infolge beffen ctroaS lüiigcr, bi« ber Stoff crfrfjöpft ift.

timiind. B. S ftljre fragen bcautiuortft bo^ jebe gut«
Biolinfdjule, auch bie Biolintedjult öon ßouröoifier (ftöln, longer).
ffür ben »rieffuften ift bie Beaiitmortung ju rocitlfiufig.

Lüdenscheid. A. F. 3JM Btjct mürbe ^fiuen in unferer
testen 'Jtummcr gebient; gjtarfdmcr folgt cbeufafl« balb unb Auber
mirb and) nicf)t an*ulanne auf fic^ marteu lafffti.

Strzymin. G. 3ür fo iimge «iifäuger eignet fleh bie „Sla*
öierfihule‘’ oon Meifpr (Sfllu, Sougcr) beffer. Dieben biefer Srfinlf
brauqen Sie öorerft (ein anbcreS Blaterial. ®ad angefilbrte Jljema
ift un8 nirf)t befaunt. Sa« für nufere Abonnenten ausgegebene
Biolin Album bürfte ^ren Hmecteu ciitfprccfiPii.

Reichenberg. J. C. R. äßeiiben Sie Sich an ffmil (Srünbet
tn firipflig.

Lampertswalde. W. Beffen ®anf fiit 'fhr aRonitorimn;
fofl hu 'Jtarfprng geiinbert merben.

Grundorf. C. P. DJläuuercfjöre bringen toir nic^t. Ami
töunen mir 3bnen in anberer SBeife mit (Jrfolg uidit bienen. $a*
(£t)örct»e ii ift übrigens recht roirfuugSöofl.

Erfurt. R. S. Iffiir mijfen no^ felbft nid)t8 Don ihm, at»
ba§ er ein Sdfülrr Biejt'S ift.

Treptow. L. J. SBollen feben.

Hannover. Emma. Sie ijcbeu et erraten. Seit ui Beet*
boöen’8 fieberfrei«" ift oon AlopS drittele«, unb ju Scbnbert'8
'llachtftüd „33er pimenben Siiana" öon Wanrbofer.

Genf. E. k. Die Steferote turiben erfrfietnen.

Pertolzhofen. J. P. 2Da8 .£»eft 9tr. 350 ber ®bition Sitolff
enthält bie Impromptu« unb Moments musicaux oon Schubert
unb foftet 1 ®lf. St. .peller op. 123, op. lio 31t. 2, op. 93'
ctroaS leichter: Staff op. 75, IHeinecfe op. 17 unb 147.

Gebensdorf. F. K. 2)ie betv. Somporitionen finb tänaft per*
griffen.

Kreuzburg F. ßroeiftünmige Jtinberlieber finb folaenbe:
$Beibnad)tSalbum (1 -, 2= unb Sftimmig, flöln. Sonaet); Abt op. 132
(Offenbar, Anbrft); lRol)be op. 40 (Breliu, (Jrler); Schumann
op. 79 (Beipaig, Breitfopf); SS. Üac^net op. 25 fjeft 1—8 (fötainj,
Schott).

Birnbaum. F. Sei& ifi ju empfehlen.
Halle. F. P. $et »rieffaften unfereS Blattes ift fo roie fo

feljr umfangreich, roeshalb luir bie ffrage fe(6ft nicht immer bei*
fügen tönnen; roo es aber mit roeuig «Borten tljmili^ unb öon
ftntereife für ein größeres ißublifum ift, gefchieht ed.

Brody. F. S. ®as gibt eS nicht.

Hamburg. 0. M. ®aS fßrogramm, baS ber „Aufforberuna
tum Tntii" tinrt CT. 33 n. tu (Mrxnhp (ivn» Ift •»,

unter 0. H. 324.

* Ein allen Anforderungen entsprechender Solist der
Clavinette, zugleich Flötist und Violinist, sucht Stellung

oilus 'gtt. oon gSSeßer’s cScßen. Skat"
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oder “ elDer M,uik '

Den Mitteilungen eines alten ^ofmufiferS ber« * Ein gebildetes deutsches Fräulein, 26 Jahre alt,

banlt „@4S gbl." bie nadjfotaenbc BumoriftiTtfie Ka«ioiiBch, wünscht zum l April eine stelle als Er-

Wnofhnti» mia Ootiavi si* /T- ^ '

-ri zwherin. Dieselbe hat das Examen für das höhere Lehr-

er r
D^fäÜß'Sompontftett. fach bestanden und seit sieben Jahren Stelle in aristo-

tä. a/i. ö. ättJeber ronnte bereits auf glänjenbe fjrüdbte kvatischen Familien Ungarns bekleidet, wo sie auch den
feines mufifalifefien ©djaffenS btnweifen als er bon Musikunterricht erteilte sowie in allen wissenschaftlichen

©eiten aeWifier ^ritifer imh si?I, prt f.nfpn :mmar " i Fächern unterrichtete. Sie ist der französischen Sprache
J" “,,-]'

er
Of

1

'a
“n

-
JJWenttn immer nodj vollkommen mächtig nnd stehen ihr die besten Zeugnise

bte erbtttertften Singriffe, ja, felbft bte franfenbften Un« zur Seite. Offerten unter B. B. 328.

biIben ju crleiben f)atte. ©anj befonbcrS tßat fieß

unter biefen litterarif^en SBeSpen ein gewiffer Müaer Naohfrfl<?p
Ijerbor, ber bantals bie SRuftfreferate ber „Seitaiger » ...

,

*

®nbece SBIattec btutften »ieberSm
feine ammojen Srnttien na09, bte ja^lreicßen fßeiber wünscht einige junge Mädchen behufs Ausbildung in Mosik
beS neu ernannten ^Öniglid) fä^fifc^en ftapellmeifterS

and Haushalt in Pension zu nehmen. Offerten unter M.

ftufcten fid) in perfibefter ©Seife’ auf biefe ©erbitte — A
,

'

. . ,
.... * T LÄ bi

!!
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!

nb,iAe ®<?u!raucfbacbett max für M). »S^tef"ÄSSil wünscht den feinem

zur Seite. Offerten unter B. B. c

Na chfrage.
* Eine in der Musik praktisch and theoretisch ans-

1

gebildete Dame zu Cassel, mit vorzüglichen Referenzen,
I

wünscht einige junge Mädchen behufs Ausbildung in Musik !

Ein sehr musikalisch gebildetes Fräulein (17 Jahre

M fünfte übrigens, ©ie bereuen nocf), ba& Sie nidjt in 9bret
Stellung geblieben [mb.

Nürnberg. T. O. Bor Allem braucht man eine fräftige
ftörperconftitution für alle biefe ftnftrumente. fiaben Sie eine
foldje, bann ift aHerbingS B'fton baS bantbaefte. ®irerte Antroorten
geben mir nicht.

Bonn. J. E. ®ie Stimme oon fDlarianne Branbt, bie phä=
nomenal genannt werben batf, reicht bis jiini flelnen g abwärts
Darnach mügen Sie bte 9hrige beurteilen, ©inen Mat Dermögen
wir 9bn«n nicht au geben, ba mir atuar ben Umfang, aber mit
bie Qualität Obrer Stimme Tennen. Schabe, ba& Sie beaügtich bei
billigen AbonnementSgelbeS unfereS Blatte« nichts au fagen buben!
40,000 foldjer Abonnenten, roie Sie, mären uns aus biöerfen 05rün=
ben hoi roillTommen — bann wäre Mebacteur unb Bcrtegec m feht
ein Bergnügen.

Haibau. C. K. 3-ür ßinberconcerte eignen ftd): ßful. Otto

an t . . r -
,

—— ,— alt), aus guter bürgerlicher *-».11.1.0, «.uuam ueu leinern
JBebcr, iTOgbem er fug fetne8 inneren SSerteS bewußt Haushalt gründlich zu erlernen. Offerten unter M. H. 327.

füllte, burdjauä ni^t junt Sad^en. SD5a§ fottte er a&er * Für ein Operetten-Libretto (Inhalt heiter-komisch)
bagegen ntacBen? — SBteberum einmal Batte ber Cetü*

wird «in tüchtiger Componist gesucht. Offerten mit ge-

siaet SBiiterid) ein Se6et'Me8 Opus roeiblid; jerjauft,
A°eabe ier MlBr c - ™

als Beim £e(en biefer gotienbittetn fRecenfion Bem .je a "v i i-
Eompomften plöpli^ bet (Siebente bntdj ben Sbobf g>riCftta|ien Ott ^eOaCItOn.
10)

0»: möchte nrobl miffen, tvelfy @ro6prebigt
biefe ipmen fttc mich Ijätten, wenn iib ihnen ben ffie .

anftagen, bie nii^t minbeftenä U Inge b»r
fallen tjjäte, ju ftetben." SRo d) }ut feiten Stunbe reifte bet näi^ften SRummee bet „SReuen SKufil,
ber Sebanle ju einem originellen ®ntfcf)lu§. Salb jntuug" geftellt metben, (ännen etft in einet (potent
barauf machte er eine Seife noc$ Sübbeutfcblanb. 9bu»met (Stlebigung finben, roaä »ir infolge man,
eines frönen Zagei ging ben »erbreitetften bcutfcBen «ibfoibrr SDionitoeien hiermit gut »enntnib unferer
Seitungen bie 9iad|ticf|t 8U , bec Eomponift unb «apetC- geehrten SCBonuenten Bringen. ®oSft(Bt gilt Bejäglii^
metfter SBe&er ouä SreSben [ei, auf einer SeBirgStour ber „SBafonjenlifte" nnb ber Snferate.
Begriffen, in bem abgelegenen oBerBaperifcfien ®5rfcBen
*. eines plöplicficn lobcS geftorBen. ®em bon einem

Cüthen. P. B SinBfOt trage onfor8t. Santel

angeblichen Singe,.jengen erftntWen »?$te marS m,
$Dl4 tä“',,n mit 151

, wünscht den feinem

„Sie öier QahreSaeUen".
Augsburg. J. B. können Sie ohue BebenTen öcrroeitöcn.
Trier. L. R. Die gpietroeife ber erfien Seite Tann bo4 Wohl

feinem ßronfd unterliegen: hei gebrochenen Accorben barf fein ®on
wieber rüdroürt« gehen. ®ie jroeite ßeile ift eine gana falf*e
Schretbweife. 3. Seile: 3lef)mcn Sie boch im 3. Accorb e bap
bann ift bie Stimmführung beffer; baS Uebrige geht nötigenfalls.

'

Bergrelcheustein. W. T. fffür biefen f?aH empfehle ich
Shnen ba« „ßeicftte lanaalbum" ton 3tecfe, op. 7 («öfn, 5onaec.

®f
3^°)’ ®enü®en ®‘e b *e Orgelfc^ule oon Mi uef (Sbition Sitolff,

Deventer. W. Sch. ©ir rooften fehen, 9hcem SBunfcfie balb
au entfprechen.

Dordrecht. C. B ®ce entfprechenbe Anleitung gibt: «immer
„®er practifche ©cfangöereiii3*®trigent" (Queblinburg, Bieroea);
ad 2 : ßobe „ftatechiSmuS ber 9Rnfif" (fleipaig, 3. ffleber)

Bozen. F. M. Sie lafte ber betr. Stiide müffen fleh immer
burdj 4 refp. 8 teilen laffen.

„ .

Bernbürg. A. L. Sie woUen roiffen, roeShalb Wir fein
Urteil »ber ©ompofUionen bringen; — neben anbern ©rünben, bie
borherrfctni, möge 9h«en ber leichter Antwort geben:

„Schweig’ unb öerfthließ beine Afemung'
Beffer im Bufen affjeit;

ßobft ®u, fo haft ®u fein Urteil,

tenS. ®och fönnen mir 1

Hoheneck. 1). 9Dre Anfrage ift im erfreu Bafful be« Brief*
taflen* unferer legten Kummer beantwortet.

Halle. P. 3Bir wollen uns überlegen, roie bie Sache »u machen
ifl. Beften Sanf für JJljren freunblichen gutuf.



Bestellnngen bitte möglichst

umgehend bei der nächsten

Postanstalt, Buch- od. Musi-

kalienhandlung zu machen.

JUuflrirtcö Jamüieiiblatt.

Complete Jahrgänge k Mk. 3,20

und eleg. rote Callicot-Mappeu (Ein*

banddecken) k Mk. 1.

—

sowie broschirte Quartale k 80 Pfg.
sind ln allen Buch- und Musikalien-

handlungen vorrätig.

JUiflöQe 40,000.
I. Quartal 1883 (Jan. bis März

)

II. Quartal 1883 {April bis Juni) m. Quartal 1883 (Juli bis Sept.) IV. Quartal 1883 (Oct. bis Dez.)
3. Aufl. in 1 Bde. eleg. brosch. 3. Aufl. in 1 Bde. eleg. broscli. 2. Auil. in 1 Bde. eleg. brosch.

.

,wird ara ls - Dbc - üompiot*

nur 80 Pfg. nur 80 Pfa. nur 80 Pfa
“ 1 B(le ele" 1,rosch -

s_ nur 80 Pfg.
Hauptinhalt: Hauptinhalt: Hauptinhalt:

Novellen, Erzählungen etc. Novellen, Erzählungen etc. Novellen, Erzählungen etc.
^ove“en, Erzählungen etc.

Remfcnyi von Carl Zastrow.
Plaudereien auB derSehule eine« Gesang-
lehrers Von Jos. Lewinsky.

Im VirtuoBen-Concert. Gedicht
von F. v. 11offnass.

Ein musikalischer Wettstreit etc.

Francilla, eine Remeniscenz an Belliui.
Liebestrea von Johannes Brahms, erzählt

von Johanna Balz.
Der alte Bastian, eine einfache Geschichte.
Ein Wiegenlied, Skizzenblatt

von E. Bolko eto.

Humoresken und Scherzi. Humoresken und Scherzi.

Epistel an das Publikum von L. Köhler.
Nur Probe V aus dem Soldatenleben.
Laura am Klavier (nach W. Busch)

von K. Karlshoff.
Pantoffel-Ehen in der Musik

von Adele Gründler.
Rätsel etc,

Portraits u. Biographieen
von

FVanz Lachner. — August WiUieltnJ.

Hedwig Ro/andt.

Episoden u. Skizzen aus dem
Leben bedeutender Toiikünstler etc.

Friedr. Flotow. — Gottfr. Silberbach. —
Flotow über Offenbach. — Vieuxtemps
Glücksstern. — Der Schwan von Pesaro
(Rossini). — Rossini über Mozart. —
Alfr. Freiherr v. Wolzogen. — Mozart’a
Hänschen. — Die schwäbischen Sing-
vögel. — Rieh. Wagner’s Tod etc.

Belehrende n. unterhaltende
Aufsätze.

Der Klaviertelegraph.
Eine Symphonie von JR. Wagner.
Das Atliaplion oder Gabelklavier.
Ludwig van Beethoven, ein Heros der
klassischen Musik von C. Plato.

Beethoven’« A-dur-Symphonie aus den
Briefen eines Enthusiasten etc.

Gratisbeilagen.

Klavierstücke:
H. Schnell, „Festmarscli“.
Carl Bohm, „Addio a Napoli^ Salonstück.
R. Eilenberg, „Frühlingsuahen“, charakt.
Salonstück.

Emst Bauer, „Gavotte im altfranz. Style“.

Das Adagio in der Oper Demofooute
von C. Weidt.

Rossini’s Frauen.
Musikalische Bildnisse.
Händel’s Gallaperücke und zwei eng-

lische Mädchenaugen.
Rätsel etc.

Portraits u. Biographieen
von

Carl Reinecke. —- beruh. Scholz.
Teresina Tua.

Episoden n. Skizzen aus dem
Leben bedeutender Tonkünstler etc.
" Aus dem Leben einer Tänzerin (Taglioni).
Aus ungedruckten Briefen R. Wagners.
Hedwig Reich er-Kindermann.
Italienische Stimmen über R. Wagner.
Graf G6za Ziehy etc.

Belehrende u. unterhaltende
Aufsätze.

Plaudereien über deutsche Arbeit (Ge-
schichte des Klavierbaues) von E. Foiko.

üeber einen Aussnruch Paulina Lucca’s.
Die Passionsmusik von J. s. Bach.
England und die deutsche Musik.
Ueber die Methode des Geigenunterrichts

von F. Magerstiidt.
Populär gewordene, im Publikum ent-
standene Betitelungen berühmter und
beliebter Tonwerke von Carl Richter.

Der strenge alte Styl, zur Ehrenrettung
deB Contrapunktes von Adele Griindfer.

Beethoveu’8 IX. Symphonie, aus den
Briefen eines Enthusiasten.

Gratisbeilagen.

Klavierstücke:
Carl Reinecke, „Funeräle“.
Louis 11. Heger, „Printemps d'amour“,
Salonmazurka.

Die schönste Musik, Eine Betrachtung
VOll Adele Grilndler.

Ein vergessenes Wiegenlied,
Skizzenblatt von E. Bolko.

Der Collega des Stadtmusikus (Oie Bull)
von Carl Cassau.

Die Melodie, Ein Märchen von E. Pasqut.
Die Entführung aus dem Auge Gottes.
Erzählung aus Mozart’s Jugend

von Dr. Ludto. Kohl.
Der neue Commis (L. Dcvrient).
In einer Probe (das eiste Auftreten

Handels) von E. Bolko etc. etc.

Humoresken und Scherzi.
Eine Anekdote ans Tamburinis Leben.
Lablache als Zwerg.
Scherzhafte Albumblüten.
Rätsel etc.

Portraits u. Biographieen
von

Rieh. Wagner. — Friedr. Gernsheim
V. E. Kessler.

Episoden n. Skizzen aus dem
Leben bedeutender Tonkünstler etc.
Weber’s tolle Jahre von Prof. l. Kohl.
Walther von der Vogelweide

von Prof. H. Ritter.
Ein Vielgefeierter (Rossini)

von E. Bolko.
Aus Schumann’s Sturm- und Drang-
periode, aus: die Davidsbündler

von U. ü. Jansen.
Ein Tag aus Beethoven's Jugend

von Matthieu Schwann etc. OtC.

Belehrende u. unterhaltende
Aufsätze.

Heber dramatische Musik
VOn Dr. Aug. Guckeisen.

Kirchenmusik und Tanzmusik.
Der Tonmoderator. Eine neue Erfindung.
Winke für vorgeschrittene Dilettanten
in der Gesangsmusik von Heino Hugo.

Die Musik in den Bildern der inter-
nationalen Ausstellung in München.

Ueber die Haupttonart einer Oper
von Prof. Ludw. Stark
etc.

Gratisbeilagen.

Hauptinhalt:
Philemon und Baucis, eine altkölniache
Musikanten-Idylle von E. Basgu*.

Tm Glanze der Jugend von E. Polko
Orpheus und Eurydice (Glucks Jugend-
liebe) von F. Sicking.

Das Denkmal für Ilerm. Götz auf der
Richisau von E. Heim-Brehm etc.

Humoresken und Scherzi.
Das liebe Pianino von A. v. Winterfeld.
Ein Violin-Concert von C. Cassau.
Rätsel etc. etc.

Portraits u. Biographieen
von

Frans Liszt. — Max Bruch. — Roh. YoUcmann,
G. Bizet.

Episoden n. Skizzen aus dem
Lebeu bedeutender To ukiin stier etc.

Ein Besuch bei Fr. Liszt von Olga Piorkowska.
Eino Erinnerung an TUalberg. von C. Richter.
Eia Componist (Kauer! von /». Colunius.
Der verliebte Beethoven.
Wagner und Spohr etc.
Lorenzo Dapont.ee Denkwürdigkeiten.
Ludwig Erk, Nekrolog etc.

Aphorismen ans dein Künstlerleben.

Belehrende n. unterhaltende
Aufsätze.

Moments musiculs.
Beziehungen R. Wagner’s zur Litturatur der
Romantik.

Liszt’s Klavierspiel ynn 11. Pohl.
Verschiedene Ansichten über Dnr u. Moll.
Musikalische Aphorismen.
Malerei und Musik. Eine Parallele.

Das czechlsohe Natlonal-Xheater in Prag.

Gratisbeilagen.

Fmst lauer, „Gavotte im altfranz. Style . Aug. Gülcker, ,,Wiedersehen“, Salonstück, rri • ... i

Lieder für 1 Singstimme
Klavierstncke:

mit Klavier
Lleder f“r

„J
Singstimme “Ä;

J . J. „ mit Klavier. Friedr. Gernsheim „Ca;
H. Jueger, „Ein schöner Stern“.
Franz Lachner, „Die stille Nacht“.
A. Wilhelmj, „Wenn ich in Deine Augei

seh’”.

H. Schnell, „Im Mai“.
W. Heiser, „Nur einmal blüht im Jahr
der Mai“.

Albert Werner „Trauermarsoh44
.

Aug. Reiser „Albumblatt“.
Friedr. Gernsheim „Capriccio“.
£. Cooper „Zwiegespräch“, Salonstück.
Frans Behr „Rheinwogen“, Walzer.

Klavierstücke

:

Franz Liszt, ,,Die Zelle in Nonnenwerth 11
,

Elegie.
E. Ascher

,

„Mein liebes Täubchen“ Salon-
polka.

E. Richter, „Im frischen grünen Wald“,
Charakterstück.

Leop. Rietz, „Blumengrüsse“, Melodie.

Lieder für 1 Singstimme
mit Klavier.

Franz Abt, „Zu Bacharach am Rhein“.
W. Heiser, „Weihnachtslied“.

seh’§. ..
deLMail. 0 .. Lieder für 1 Singstimme tw** fiir o HpipIip

Duett für 2 Singstimmen Duett £ Singstimmen mit Klavier
Duett SÜmmen

mit Klavier mit Klavier. j<**. Huber „Einsame Liebe“. m11 lavier.
.

’ Franz Abt, „Der Frühling ist da“. Jo*- ^aytr „Der Frühlingssonnen- G. Hamm,„Sehnsucht nach dem Frühling“.
mit Klavier.

Franz Abt, „Viel tausend Vöglein fliegen“.

Für Klavier und Violine.
V. A. Loos, „Erinnerung an Altena“,
Albumblatt.

mit Klavier.
Franz Abt, „Der Frühling ist da“.

Für Klavier und Violine
oder Cello.

Gust. Jensen, „Nocturno“.
Jos. Werner, „Adagio“.

Jos. Huber „Einsame Liebe“.
Jos. A. Mager „Der Frühlingssonnen-

schein“.
F. E. Kessler „Du hast mich lieb“.

Für Klavier und Violine.
Amohl Krögel „Erinnerung“, Albumblatt.
Franz Knappe „Aus alter Zeit“, Sarabande.

Für Klavier nnd Violine.
W. H. Riehl, „Wecbselgesang“.
Jean Becker, „Improvisation“.

Alles zusammen iu 1 Bande eleg. Alles zusammen in 1 Bande eleg. Alles zusammen in 1 Bande eleg Alle» «»sammen in 1 Bande eleg.
brosehirt, k».™ i

®‘ hmaohiwt

nur SO Pfg.

brosehirt

nur 80 JPfg.

brosehirt

nur 80 Pfg. nur 80 Pfg.
,

Alisser Oblgeirl enthalten die Quartale ferner noch: Interessante Concert- und Theaterberichte ans allen bedeutenden Städten dea In- und Auslandes,
Novitäten und Vacanzen listen, Litteratur, Briefkasten, mehrere Lieferungen des Conversationslexicon der Tonkunst, illustr. Geschichte der Instrumente etc.

Denmacüst bi lligen wir unter Aoderm: Feuilleton, Paganinis Hexentanz, Orig. Novelle von c. Zastrow. Ein Blmnenstr auss voilE. Bolko. Cypressen u. Lorbeer von
Johanna Balz. Wie sich mir der Gesang offenbarte von H. Gumbert etc. Humoresken und Scherzi. Ein stillvergnügtes Streichquartett. Blinde Kuh von A. Reiser. Wandernde
Musikmassen V. L. hohler. _PortraitsundBiographieen V. Heinr. Hofmann, Ant. Dorrük, Utinr. Marsebner, Ferd. Gumbert, 'l'h. Koschat, E. Grieg, F. Möhring etc. Unterhaltende und belehrende
Aufsätze. Louis LoeweundF. Mendelssohn von Aug. Welimer. Mozart s Jageudopern von A. Reiser. Unsere Hausmusik von W. ff. Riehl- Lorenzo Da Pontes Denkwürdigkeiten etc.

AIR Orft.t,lS-Rfiila.flrftn Auenrlocen* kln.larcllinla von CT » l .. i... n.,11 r, . » , ... . .. .. .. . .

Cello mit Klavierbegleitung von Jean Becker, Carl Bohm, Carl Caemmerer, Jacob Dont, Gust. Jensen, J. W. Harmston, Franz Knappe, V. H. Riehl, Ed. Rohde, O. Sturm, Jos. Werner etc.

P. J. Tongev’s Verlag, Köln a. Rh.
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Pie Ruinen »on 'gtfljen

bon ©eethooen,

tw $oftl)eflter gn München.

DaS Münchener ^oft^eater feierte ben @e-

burtStag ©eethobenS (17. December) in fel)t »ürbiger

2Beife unb mit ungewöhnlicher prarhtentfaitung. Der
gelungenen Aufführung ber unterblieben Oper „gibelio"

ging ein ffcftfpiel boran, baS, mit ©eetbooen’S eigener

Mufti berfehen, ben Meifter berhetrlicfjen füllte. Sä
waren „bie {Ruinen bon Athen", bie, urfprüngtid) bon

fiofcebue betfaßt unb bon Otto Deorient aufs ©eift-

reifte unb bem hohen 3roecfe ber ©eeth obenfeier ent*

fpredjenb umgebidjtet, bon ben (Sängern unb Schau-

spielern ber Münchener ^ofbübne neu einftubiert unb

trefflich bargeftellt mürben. Die oft in Eoncerten

borgeführte Mufti gu ben „{Ruinen bon Athen" roieber

einmal im ^iifammentjange mit ber §anbtung gu

geben, ift an fiep fcpon als ein ©erbienft gu begeicpnen

;

bieS aber an ©eet^obenä ©eburtStag unb gur §eier beS

DünperoS gu tpim, war ein feljr glüdltcper ©ebanfe.

Der Snbalt beS geftfpieleS in feiner Meugeftal*

tung burch Deorient Dürfte wenigen ßefern biefeS

©latteS befannt fein; wir machen uns baper baS ©er-

gnfigen, benfelben flüd)tig gu fttggiren. — {Räubern

bie burcpfichtig ftaren Harmonieen ber ctaffifd) fdjönen

ßuberture berftungen finb, erfd>eint PaflaS Athene mit

Hermes in einer 9Bolfenregiou unb DrüdCt ben Söunfd^

auS, ifjr geliebtes Athen Wiebergufehen
;
ungeachtet ber

wenig ermutigetiben ©Sorte beS ©ötterboten täfjt fie

[ich bon ihm an bie Stätte anfifer Äuitft unb SD5ei8|eit

führen, wo inbeffen 9lßeS traurig öeränbert ift. Die

herrlichen Semmel finb gerftört; nur wenige erhabene

Säulen zeugen bon ber etttfdpounbenen Pracht. Sin

Meugried)e unb fefrtSBeib, gtemlid) fchläfrige, profaifepe

Menjdjen, finben bod) für ben 9lugenblid fo biel

Snergie in ihrer Seele, baß fie baS Ungliicf it>reS oon

ben dürfen gelnecpteten ßanbeS in einem fdjönen,

roehmutsooßen Duett beflagen. Später jebod), als

PaßaS atfjene gu ihnen tritt, begreift ber ©rtedje

nid)t, warum er ein umgeftürgteS SäulenTapital nidtjt

alS Mörfer gebrauchen faßte unb fahrt troß beS Un-
willens ber ©efdjüßertn Athens fort, feinen ©ppS
barin gu gerreiben unb bie ©riechin, welche bie An*
rebe ber ©öttin ebenfalls ni<ht berftept, bietet berfelben

feigen an. Dodj noch Schlimmeres füll bie erzürnte

PaßoS fchauen. ©or ihren Augen führen Derwifcpe,

unter ben klängen ber originellen ©eetpQben’fdjen

Mufil il)re groteSfen, allem SdjönpeitSgefühle ©opn
fprechenben Dättge au§ unb türfifepe Sotbnten unb
SiBürbenträger Riehen, wieber mit entfpreepenber ©eetpo*

ben’fcpcr Mufti borbei unb laffen bie traurige Änerfj*

tung beS neugrieeptfehen ©olfeS reept anfehaulid) werben.
— 91ufS tieffte betrübt unb enttäufcht, menbet fich

ipaUaS Athene bon ber unglücflidjen, in Sfladerei ge-

funfenen Stabt ab unb §enneS gibt ihr nun ben Sroft,

baß anberSWo auf Srben, in ©ermanien, bie fünfte

blühen unb ba& bie SJtufen in btejem Slugenblide an

ber SEßtege eines am {Rhein geborenen ÄinbeS ftehen

unb baSfelbe mit ihren reiften ©oben befchenfen. Sin
2Bint beS ©ötterboten unb baS freunbli^c 93ilb er*

fcöeint in gauberifdjer (deftrifcher) 93eleuchtung in

einer Süde beS SolfenprS unb Wirb oon §ermeS in

melobramatifrfier {Rebe erflärt. ®och nicht nur bie

SÜRufen treten an beS Jftta&en Sffiiege; auch Sortuna
er?d)cint, aber nidjt freunbli^ unb holbfelig, fonbern

gürnenb unb ungnäbig fchüttet fie ihr Hunhorn oon
— $omen über baS fditummernbe ®inb. Die ©öttin

ber äBeiSljeit aber gelobt fich, ben jungen DOtufenliebling

bafür um fo fefter an ihr Iperg ju f^lie&en unb in

feinem ganzen Sehen ihm treu jur Seite ftehen.

Doch auch oie fpäteften Srfolge beS bon ben SRufen

befchenften ftnbes fott bie ©öttin fe^en
;
in glorreicher

SufunftSbifion erpeint % bie geier beS DonhctoS
burch bie fommenben ©efchlechter. Unter ben klängen
beS fBeethoben’fchen geftmarfchcS unb Shores werben
bon Äranje an jwei Slltären niebergelegt,

währenb im URittelgrunbe ©eethobenS Süfte fiih langfam
erhebt unb im SerflärungSfdjtmmer beS eleftripen

StdhteS ftehen Bleibt. 3m ^intergrunbe aber erfcheinen

äuleht noch bie Hauptfiguren ber 0per gibetio, eine

finnreidjeUeberleitung jurHauptbarftettung beS ISbenbS.

Unb was fotten mir oon biefer Haoptbarftetlung
fagen? 3« icbem benfenben ßuhfa« ntu§te fie aufs
{Reue bie Uebergeugung befeftigen, ba& {QeethobenS
gibelio für äße 3eüen eines ber foftbarften

im Drange beutfeher 9Rufi!bramen bleiben Wirb. 2Bie

wirb ber erfte ®llt in feinem bormiegenb Ipripcn
Sharafter burch maßbotle, burchfithüg Uare, eble

HRufi! fo Wunberbar Perflärt unb gehoben
;
wie fteigert

fich biefeS Iprifche Slement jum ergreifenbften {feattjoS

in bem Sho^ ©efangenen! 3m gmeiten ßt?t mit

ber herrlichen, Me trofttofe Cebe unb Xraiter ber ©e-

fangenfdiaft fo trefflich fchilbernben Sinleitung ent*

micfelt fich bramatifche ßeben bis gur höchft mög-

lichen Steigerung. SBie gehen auch ba ®tufi! unb

Hanblung in einanber auf, fo ba§ ber ßuljörer f«h
aufs tieffte erfchüttert unb enblidj in bem 3ubel beS

Sinale’S fuh befreit unb erhoben fühlt! —
Unter ben trefflichen ßeiftungen ber Darfteller

heben wir Diejenige ber Stau h^tbor, bie eine

ßeonore jehuf, wie fie 93eethooen felbft nicht beffer

wünfdjen fönnte. ®§ war, in jebem Sinne, ein ferner,

reicher, beS groben 3ReifterS würbiger Slbenb.

glCfs cSnömig »an 'gßceföoueu gcßotcn

roarb!

(3um 17. Dcgcmber bei 3oljw3 1770)

bon ?5raiij Sifing.

®8 war ein Dag an bem beS SRheineS 5®ogen

33om Sturm gepeitfeht fich flauten jäl) empor,

Unb milbe Slipc burch bie ßüfte gogen,

©leid) 5euerfd)langen aus bem SBolIenthor.

biefem Dage festen bie ©eit dcrloren,

3hr gab fchon {Rächt am {Morgen ber Orran

Unb MibluitgS Hort, ben fich ber {Rhein cvforen

®cbt unter ßorlcpS weßenreidjer 10nhn *

SS äd)gt ber Saum ob bem gewaltigen Sturme,

Der {Rabe flüchtet burdj bie ^iufternis,

Die ©lodfe tlagt im nebelgrauen Durme
Unb auf bem Strom ber Schiffe Segel riß.

Da gog ein ßlang bom HimmelSgelt hernieber

Unb auf bie SBaffer fiel ein ^cfjrer ©lang.

ES fdjroieg ber Sturm, bie Sonne lehrte roieber

Unb IRigen jd)Wangen ftd) in frohem Dang.

„©eboreit warb", fo töntS oon ihrem äRunbe,

„Der Srbengott ber fdjönen Harmonie;
„3n beS DcgemberS fturmberoegter Stuube
„Sntfticg bem Steidje er ber $oefie.

„Die ßcier, bie er trägt, fie warb bejoitet

„Son lichten ©enten ber Unfterbtid)feit:

„Drtttn ihn bie Sonne ihn bie 5öett geleitet

„Unb jebe {ffielle fingt, „gcbenebeitl"

9Cus bem Jtfhiftferfeßm.

— 3*n {Münchener Hofth ealer gafiierte erftmals

alS „{Raul" in ben Hugenotten ber jugenblidje Helben*

tenor Äalifch (ein Sohn bon Dabib Äalifd), beS

„®aterS ber {Berliner f^offe unb Ißaul ßinbairs

Schwager"). SUS Sänger geigte ftd) ber ©aft fnft über

jebe Äritif erhaben, Stimme unb Schule finb gleich

biel berfpredjenb. 20enn eS Herrn $alifch gelange, fich fl i-

Spieler unb {Mimifet auch nur annähernb auf jene

Höhe gu erheben, auf ber er heute fchon als SangeS*
fünftler fteht, bürften mir ber beutfdjen Opernbühne
gu einer neuen eminenten $raft ©lüd münfdjen.

— Dheaterbirector Stägemann in ßeipgig er-

hielt bom He^gug bon {Meiningen baS {Ritterfrcug beS

©achfen-Srneftinifdjen HauSorbenS.

— {Rachbem SC. {Rubinftein bie Direction ber

ruffifdjen mufifatifchen ©efeßfehaft niebergelegt hu^ ift

gum Director berfelben ber ®iolinbirtuofe ßeopolb

2tuer ernannt worben.

— 3« {Rom ift ber einft gefeierte Denorift {Mario
geftorben. Derjelbe mar 1810 gu Sagliari geboren,

fam 1836 nach fßariS, machte in {ßribntgirfeln burch

feine Stimme {Jluffehen, fo baß er gur Sühne ging;

1838 bebutierte er in „{Robert ber Deufel" in ber

©roßen Oper, ging aber 1840 gur itattenifdjen Oper
über; faft 30 3a hre faug fang er gu {ßariS, ßonbon
unb Petersburg, längere 3^^ ungertrennlich mit ber

©rifi, mit ber er ftd) auch fchließlidj oermählte, unb
gog ftd) 1867 bon ber Sühne gurücf, gunächft na^
Paris, bann nach Morn.

— $wti ßucca erflärte in Berlin, baß fie ftd)

in bem eben beenbigten ©afifpiele bom Serliner Pu*
blifutn berabfihiebe, ba fie überhaupt nur noch güjei

bis brei 3ah re öffentlich wirfen woße unb für baS

nächfte 3ahr ein Engagement nach {ßmetifa beabftch*

tige. Slbbep, ber Director be§ neuen OpernhaufeS in

SReW*|)orI, habe ihr 400,000 ftrancS für eine fechS*

monatliche Dournöe geboten.

— Sin früher fehc betannter unb beliebter Opern*
unb Soncertfänger, ®. Hölgel, ift in 3Bien im 70,

ßebensjahre geftorben. Sein Specialgebiet ber Oper
waren ©aßbuffopartien. ßieber hat er nicht nur treff*

lieh gelungen, fonbern auch felbft componiert, bon

Welchen iuSbefonbere „DaS ©rüberl im $inn" unb

„{Mein ßiebfter ift im Dorf ber Sd)mteb" bolfStümtid)

geworben finb. SBic roieberholen bie oorfteheube Motig,

weil biefelbe nur in einem Deit ber {Huftage unferer

lebten Mumtner enthalten war.

— lieber {Map Sruch'S Eoncerlreife^ in {Rußtanb

liegen enthufiaftifche Serichte oor. {Huf ein ant 4. b.

9RtS. in 'MoSfait ftattgefunbenen Soncertc, in bem

frrau pauline ßucca unb ein junger ruffiidjer ©eiger

?(bolfi mitwirlten, oeranftaltete bie {MoStauer beuffdte

ßiebertafel eine große fteftlidjfeit gtt Ehren Srttcfi^S.

Die 3m*fchcn3 f * t hatte er gu einem Scfuch in St.

Petersburg benü^t, wo er ein bott Sarafate heran*

ftalteteS Soncert leitete unb burch eine Sinlabung beS

©roßfürften Eonftantin {Rifolajeroitf^ (Oheim beS jept

regierenben ÄaiferS bott Mußlanb) auSgcgeichnet würbe.

Ueberaß hatte ftch 'Map {Bruch alS Dirigent wie alS

Eomponift ber lebhafteften
s?lnertennung gu erfreuen.

— Ulbelitta Patti hat, als fie auf ihrem Schlöffe

in SübroaleS weilte, einen neuen Sänger mit phäno-

menaler Stimme pöaritoii) eutbedt unb groar in ber

Perfou eines, in einem tä'ohlenbcrgwerf befchäftigten

©rubenarbeiterS. '31(S bie ft'ünftleritt ben {Bergmann

hatte fingen hören, beranlaßte fie ihn, fein ©emerbe

aufgugeben unb auf ihre Soften ©efang gu ftubicren.

— 91m 15. b. {MtS. bevfehieb infolge eines Schlag*

anfaßS in {Meiningen ber Dirigent beS bcTannten

Salgunger ßircheitchorS, 'Mitfifbirector Pernh- 'Müller.

— 91m 12. o. MtS. ift itt ©erlitt im 63. ßcbcnS-

jjatjre ber Igl. Mufifbirector unb ©efnnglefjrer Dheobor

Mobe geftorben.

— Die ©erlinet Sängerin ^fäulein ßißi ßeh s

Itnann, welche längere 3e*t teibenb war unb fiirglicf)

i
wieber ihre Dl)ätigfeit aufnahtn, ift abermals erfranlt

unb wirb fich wahrfd)eütlich gu längerem 9(ufentl)alt

nach 3*alien begeben mttffen.

— 91m 22. o. MtS. feierte ber befannte Efjor-

meiftcc unb Eomponift 91. M. Storch in 5Bten feinen

70. ©eburtstag, gu welchem 9litlnffc ihm gal)lreid)e

©eroeife ber ßiibe unb ©erel)nmg oon Mah unb gern

gugingen.

— Die junge ©cigertn Fräulein 9lrtna Seufrah
hat auch ^ ^3*8 8ro&e Srfolge errungen.

Reuter unb Soncertc.

— ®ötn a. {Rh- ba lebten Hccfmann’*

fchen Kammermufif-Soir6e, bie unter Mitwir-

kung 3 rieb r. ©ernSheintS ftattfanb unb beren Pro-

gramm nur ©ernSheim'fdje Eompofitionen enthielt,

fam neben bem, Hccfmann gewibmeten Streichquartett

op. 31 tn A-moll unb bem reigenben Quintett op. 47

in F-dnr ein neues (3.) ftlnbicrquavtctt gur 91uffüh-

rung, baS fich als eines ber herbotragenbftcn {ffierfe

ber {Rcugeit in biefem ©enre erwies, ^ormlchönheit,

prächtige Melobif unb trefflidje Mache finb bem
interejfaitten OpuS iuSbefonbere natfjgurühincn. DaS
Hecfmnnn’fche Quartett fpielte beroimbcrungSroürbig.

— DaS unlängfte ©ürgenid)*Eoncert brachte

unS ben Director beS Hoch'fcfteu EottferoatoriumS in

fjranffurt a. M. ©ernh- Scho lg als ©aft, ber fid)

in gweifachcr Sigenj^aft, als Eomponift unb pianift

borfteßte. Die Öubertuve gu „3Pbhgenia", bie bereits

oor ca. 20 3ahren in ben {Raunten beS ©ürgenich

aeflungen, fowie ein neues ®labicr*Eoncert waten bie

töerfe, btc Sdjolg bem Programm lieferte. 3” beiben

Eompofitionen finb ber melobijdje 3»hatt unb {Reig,

fowie bie tabeßofefte 91rbeit, bie in funftreicher, ge-

roanbter unb nirgcnbS fteifer fcpolaftifcher contrapunf-

tif^er ©ehnnbtung gipfelt, herborragettb. DaS Ä'labter*

Eoncert hat, unbejdjabet beS innern 3BerteS, ben

©orgug bet Äürge, ja fogar bie gopfige Sitte einer

Eabeng ift umgangen. 3m Ucbrigen arbeitet Scholg

mit flattgooßen, faft populären Motioeu, bereu Durch-

führung nicht nur intereffant, fonbern boß ßeben unb

Seimig tft; er fdjafft mit reitt harmonifch-niufifa*

lifd)en Mitteln unb ergielt Die SBirfmig nicht burd)

unflare 9tccorbgebtlbe, burch Mißbrauch bon Diffo-

nangen unb 91nwettbung lärmenber Ä'langinftrumente.

91m ßeroorragenbftcn ift bet groeite Saß, ber in feinen

berfdjiebenen Stimmungen eine gange ©ejdjtdjte ergählt.

Herr Scholg fpielte ben Älaüierpart felbft nnb bewährte

fich als 0abietfpieler hcroorragenben {Ranges. Die boßen*

bete Dechnif artet nie in prunfenbe ©irtuofität auS,

welche bem Efjaracter ber Eompofitiou auch gang unb gar

guroiber ift. 3f* ü&rigenS eine boßftänbig faubere,

fichere, fräftige — unb wo eS ftch giemt, glatte unb

perlenbe 91uSfiihruna biefeS EoncerteS nidjt ©irtuofifät

genug? Daß baS publifum ben Meifter gu fchäben
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mußte, bemicg ber lebhafte Seifall unb §eroorruf beg

Äimftlcrg.

Alg weitereg §auptroerf hörten mir ben 1. linb

2. Teil beg Sadj’fdjen Seibnacptg-Dratorinnig.
3ft biefe« Serf auch niept in bem Sinne wie bie

Saffion, ober bie pope Sttcffc ein ©angeg, ba cg für
ü'CpS eingelne Sonn- unb gefttage beg Seipnachtg*
©pclug beregnet ift, fo mept boef» burd) alle Seile, alg

3nterpretion beg Sorteg: „llng ift beute ber §ei(anb
geboren!" Scifjnad)tgfreube unb Seipnachtgfcligfett.

Aber biefer geftegjubel wäre fein tiefbringenber unb
cd)t cbriftlidjer, wenn er niept »cm bem ^Öemugtfein

getragen würbe, baß ber erlöfenbe Sob beflen, ber bei

ber ©eburt »on ben ©ngcln »erftinbet würbe, and)
bem ©reiguiß in ber geweiften 97ad)t feine pope Se*
beutung berücken pat; baper legt Sach in erfjoben pro»
pfjetifcpcr Seife bem ©poral: „Sie fofl ich biep cm*

Pfangen!" mit bem bie ©emeinbe bie ©eburt beg

Jpeilanbeg begrüßt, bie Melobie beg Saffiong-Gporolg

:

,,0 .£>aupt bofl Slnt unb Suiiben" unter, unb fnüpft
ipn burd) bie pprpgifdje Seife, bie er anWenbet, an
ben ©tf)liiß«©boral ber Saffion: „Senn icp einmal
fofl fdjeiben". Sie Sirfung biefeg ©poralg gcrabe

Pier an biefer ©teile ift eine tief ergreifenbe unb be*

bcrrfdjt ben gangen erften Seil, ©eft mit ber Saftorale
b'g Drdjeftcrg, bie, ben 2. Seil cröffnenb, an ben
3ubcldjur, mit bem bag Serf beginnt, wieber anfnüpft,
fcprt bie ^eitere geftegftimmung guriitf unb fteigert

fiep in ^unigfeit unb ©röße, big am ©cpluffe beg

©npeg brrfelbe f}?affiong Ebi)ial, nur aber in bjeiter

Traftigern D-dur bie geftfmibe gu ©nbe führt Sag
bie Aufführung betrifft, fo war biefelbe niept gang auf
ber £>Öpc

;
ber ©por — namentlich wieber ber ©opran

erwieg fid) alg niept augreiepenb fräftig unb auch bag
©tubium war nidjt perfect genug. Sie ©oli fangen
gräulcin f^ibeS Heller unb bie Herren ». 3 ur
Mül) len unb ©arl Map er. Sin »erfpätefer ©infap
oon gräul. Mer unb bie ergwutigene ©rgeugung
ber 1)0ben Sonlage feiteng beg £errn ». 3ur
ber fiep übrigeng in ber Arie „gropc Wirten" alg

Golorafnrfäitger peroorragenben Sinngeg erwieg, aug*
genommen, würben bie fßartieen erfolgreich burepge*

fuhrt. §crr Maper wußte bereitg borber mit ber Arie
aug i^aulug ,,©ott fei mir gnäbig" nieten Setfan gu
erfingeit. Sen ©djhtß beg ©oncerteg maepte Jpapbn’g

fofl. Djforb*©t)mpponie, bie unter ipiKerg Sirection

meifter* unb mufterbaft auggefübrt mürbe.

— Serlin. ©eiten finb ficb bie Äritifer fo

gegenüber geftanbeit, alg in ben Berichten über gwei
neue ©ompofitioiten Martin Siöber’g: eineg Orcpefter*

wer! „Agorenfaprt" unb cineg Oratorium „Maria Mag*
balcna". Af§ borurteilgfrcier Sericpterftattcr halte (cp

bag Oratorium für ein Serf, bag neben manchen
“Mängeln biele Sorgüge bat: Sie gange Surcbfübrung
beg Serfeg ift Iprifcp unb bariu, fowie in öftern errnu*

benben Sicberpolungen liegen im Sefonberit bie

Mängel. Sagegen ift bie Augfübnmg ber ©tim*
nuingcn in ben einzelnen Sonbilbern bon hohem 3icige.

©o finb g. S- bag lanbfdjaftlidje ©emälbe ber om
©ee Siberiag lagernben ©laubigen, bie fteftegfreube
im Ipaufe ©imon§, bag ßprie eleifon auf ©otgatba
unb bie große ©cblußfuge — herborragenbe Merfmate
ebenfo eigenartiger, wie burcbgcbilbcter ©djopfungg*
gäbe. Ulucb manche ©ologejänge finb boH Slnmut,
Sürbc unb Originalität. Sie biefige Aufführung bauerte
big nach Mitternadjl unb bag war wieber ein fteblcr.

@g wäre bem lefctern SBertc fetjr guftatten gefommen, wäre
cß bag ©innige beg Abenb? gewefen; ftatt beffen ließ
9iöber bag finfonifebe ©emälbe „Ajorenfabrt" bag ficb

übrigeng alg ein ftimmunggreicbeg, feffelnbeg SBerf
erwiefen bat, borauggehen, unb gwar auf Äoften beg
^tauptwerfeg — beg Oratoviumg. ©in befonbereg
Reichen ber ©nevgie 9töberg ift eg, baß er ben ©por
ad hoc, ohne 3ubülfenabme eineg ber beftebenben
©efangoereinc äufammen brad)te; eg fpriebt gleidjjcitig

für Ancrfcnnung feiner Seftrebuugen, baß ein großeg
auggewäblteg Ißublifum ficb äufammen fanb, unb
tüäbrenb ber langen 3«tbauer bcin SBerte ein ge*
fpannteg 0()r lieb-

— $n ben ©onntagg ©oncerten in fJJarig erntete
9iicbarb Sagner große ©rfolge; Samoureuf ließ bie
Ouberture juiu „ftliegenben .^ofläiiber" unb ©olonne
bie Ouberture sum „Samibäufer", bag IfJrälubium
bau „üofjengriir unb ben

((
5Balfiireiiritt" ju ©el)i3 r

briugen unb im Cbäteau d’Eau wie im Cliätelet
fonnte bng IjSublifum feinen Söeifaa nicht energifdj
genug äußern.

— ®on {$lotow’g nacbgelaffeuer Oper „Ser ©raf
Dun ©t. Mögrin" finbet anfangg Jänner im Kölner
©tabtlpeater bie erfte Aufführung $um 58enefti beg
AiapeÜmeifterg Miiblborfer ftatt. Sie Sitelrotte fingt
©mil ©öpe. Mehrere augwärtige ^ntenbanten
unb Sireftoven werben ber iutereifanten $remi6 ce

beitpobnen. Qm Märj bringt biefelbe ®übne bie

fürjlicb in ftranffurt jur Auffüb^tig gefommene Oper
„ßofmfe" bon Selibeg, mit 5rau ^efcbra-Seutner in

ber Sitelrotle.

— ©. Äretfcbmer ift bollauf mit ber ©ompo*
fition einer neuen romantifdjen Oper befebäftigt. Sag
Sibretto ift auf ©runb beg reijenben beutfeben Mär*
cbeng „©cbön 9i obtraut" oon Q. Salb berfaßt.
28ag baoon beronnt würbe, fdjeint einen febr glürf*

lieben ©eift ju berrathen. SSelcbe Sitbne bag neue
2Berf beg Autors ber ftollunger juerft crljält, ift noeb
uuentfd)ieben. Sen Srucf übernimmt ^iftner in

Seipgig.

— Am SBurjburger ©tabttbeater würbe eine

neue Oper „Ser Sompofaner" bon May Septbäufer
( jRebalteur ber „Söürgbnrger Sreffe") aufgefubrt, welche

[ich eineg guten ©rfolgeg erfreute. Sie Äompofition
ift int großen ©tpl gehalten unb läßt in ber Aug*
fübrung ben gebilbeten, aug einer tüchtigen ©cpule
herbovgegangenen Sonbicbter erfennen. Sag Sejtbucb
bon ieptbäufer felbft, ift intereffant unb entfpridjt gang
ben Anforberungen, bie an ein größereg SBerf gefteflt

werben.

— b. Sülom’g Sournäe mit ber Meininger
.^offapetle im ftanuar nun fcftgeftellt unb umfaßt
in 19 ©oncerten bie ©täbte ©ifeuacb, Öninffurt a. M.,
Sarmftabt, Mannbeint, #arlgrube, SBürgburg, 92ürn*
berg, ©rlangen, Stuttgart, .^eibelberg, SBtegbaben,
Mainj unb Gaffel. Siefe 19 ©oncerte werben in 19
aufeinanberfolgenben Sagen gegeben — eine 9iiefen=

leiftung

!

— Arrigo Sotto, ber ©omponift ber Oper
„Mefiftofeleg", bat eine neue Oper „ißierluigi garnefe"
ooflenbet.

— ©raj ba ^ eine Oper beg dürften 5- SBitt-

genftein, „Antoniug unb ©leopafra", freunbli^e Auf*
nopme gefunben. Ser ©omponift bat bereitg früher
eine Oper „Sie Seifenbraut", an nerfdjiebcnen Sühnen
jur Aufführung gebracht.

— Sag 1. öfterr. Sa rnenq uar tett bat foeben

eine bödjft erfolgreiche ©oncerttour beenbigt. Siefe

erftredtc ficb bauptfädhlidj über Saben, bie Sfalj unb
bie ©täbte ©refelb, $annooer, Sraunfd)weig, Magbe*
bürg, Serlin unb ßeipgig.

— Am ^loftbeater in ©arlgrube gelangte

Sagner’g „Salfüre" ^um erften Male 311t Aufführung.
Son ben Sarftettern ^dchneten fi^ namentlich ^räulein
Mailhac alg Sriinnbilbe unb Iperr ©taubigl alg

Sotan aug.

— Seintar würbe unter Srofeffor Müller*
$mrtungg Sieitung sum Seften ber Söpferftiftung (für

mufifalifch befähigte ©eininariften) 3 . fRaff’g Örato*
rium „SWtenbe, ©eriebt, 92eue Seit" in bei ©tabt»
firche aufgefübrt. Sen ©bor (teilten ber ©horberein,
Sircpencbor unb bie ©ingafabemie; bag Or^efter bie

©roßber&oglid)e ^offapelle unb Mufiffchule. ©oliften
waien giäulein _©d)ärnaJ unb |>err ©cbeibemantel.
An bei Orgel faß ©taötorganift ©djulge.

— Ser Sioltnoirtuofe Si b ab a r*9? ach 6 j bat
ueuefteng in ©übbeutfdjlanb unb ber ©chwei^ con*
certiert unb allüberall bob e öerounberung erregt. Sie
^auptnummer feiner Srogvamme war faft augnabmelog
bag neue Siolinconcert bon Morip Mog^fowgfi.

— Sten. Sie romantif^*fomifche Operette
„fRip 3iip" bon Slanquette, bein glüdlichen
©ompofiteur ber „©locfen bon ©ornebitle" bat tut

Sbeater an berSien guten ©rfolg gehabt. Sag
Scrf bat gar niebtg oon ber Sarifer Mobe unb beren
buvlegfen Augfdjreitungen, fonbern ift ein ©tüd, bag
burd) feinen Stoff, feine ©infaebbeit unb manchen hüb*
(eben £ug an bie bramattfierteu beutfefjen Solfgmarchen
gemahnt. Sie Mufif febmiegt ficb glüdlicb bem bolfS*

tiimlidjcn ©tücfe an unb bietet neben frifcher Äppthnti?
manchen anmutenben Iprifchen ©efang.

— 3m neuen Opernbaufe in granffurt a. M.
ging am 3. p. Mtg. Seo Selibeg’ Oper „üatmä"— erftmalg in Seutfcblanb — mit ©rfolg in ©eene.

— Sie ©roßber^oglicbe Mufiffchule in Set*
mar concertierte borigen Monat mit bem augge^eich*
»eten '4Jianiften ©iloti, Schüler ÜigjtS, erfolgreich
in Sctpjtg.

— AuS 2franffurt 0 . M. wirb unS berichtet,

baß bag Goncert, weicheg bie Herren Albert ©iben*
fchüp unb ©oncertnteiftcr ©uftab ^»ollaenber aug
Söln im (leinen ©aal beg ©aalbaueg gaben, einen
großen ©rfolg erhielte. Seibe Goncertgeber fpielten

Slubinftein’g A-mulI-©onate, ^err £oüaenber auferbem
bag Abagio aug Sruch'g Siolinconcert unb außer
mehreren (leinen ©tiiden ßiel’g „Seutfche Steigen."

— 9tod) bem bebeutenben ©rfolge, welchen bie

Oper „2a(m6" oon ßeo SAltbeg am ©tabttbeater gu
granffurt baoongetragen, bat ft^ bie Sirection ber

SreSbener ^ofoper nunmehr ebenfalls jur An*
nähme be« als pitont unb flrfljiög gerühmten Serleg
entfchloffen. Sie SitelparHe wirb graul. Saura grieb*
mann übertragen werben, ein Seweig, baß eg biefer
©ängerin febnett gelungen tft, fid) eine beroorragenb
fünftlerifche Sofitton im ©nfemble ber Sregbner |>of*
oper $u erringen.

—
_
grau lein S. A. 2e Seau aug München

fpielte (ärmlich im bierten Äammermufif*©oncerte im
©ewanbbaufe in ßeipjig mit ben ©oncertmciftem
Setri, Shümen unb Äammerbirtuofen ©chröber ihr
eiaeneg neueg Älabierquartetf, welches fich alg ein bödlft
refpcctableg Scrf erwieg. Sefonberg heworguhcbeit
finb noble ©rfinbung, feineg gormengefühl, gefchidte
Serarbeitung unb eine geftaltenbe Äraft, wie fie oon
einer Same faum erwartet werben fonnte. gräulcin
ße Seau, beren Gompofitionen an 3abl unb Seliebtbeit
rafch wachfen, Würbe febr gefeiert.

'itomifdjtes.

— f»anglid über 9t. Sagner. gn bem fo
eben erfebieneneu britten Seil feiner „Mobernen Oper"
befchäftigt ficb ber befannte Sienec Mufiffritifer
ftanglid auch mit SRicp. Sagner. Man fennt ja beg
Serfafferg (Stellung gu bem Meifterl ©ein ©nburteil
faßt er in bie Sorte jufammen: „Surcb feine erften
Seife bat Sagner belebcnb, aufregenb, luftreinigenb
gewirft, bie bequem unb conbentionell geworbene Oper
in wohltätige ©äbrung unb ade ©elfter in lebhaften
©ontact gebracht. §eute »irft er bereit« fdjäbtid),

berurfacht einen förmlichen ©tittftanb in ber Opern*
probuction. Sagner’g Mufif bat mit bem fügen ©ifte
ihre« aufregenben ©timmunggwefenS ficb fo febr bem
Slute ber gegenwärtigen ©eneration berflößt, baß e«

faft unmöglich geworben ift, noch im ©eifte unb in

ben gormen ber älteren, borwaqnerifchen Oper gu
fehaffen. — ©ine fpätere, nicht aQgu ferne 3^t wirb
bag Ungefunbe, ^Raffinierte unb Serberblite feiner
Soefie unb Mufif flar erfennen. Seine gnige, Sagner
bat bie ©timmung unb baß Sebüifnig feiner £eit ge*

troffen. Sag ^inbert nicht, baß biefe leibenfchaftlit

oerftörtc ©timmung unb biefeg Sebürfnig nach ftnn*
lich*ü&erfinnlicher ©faltation franfbaft unb ßhäbUd)
iei. ©0 gewiß Mogart’g unb Seetbooen’g Mufif etbift
wie äfthetifch alg ©egen gewirft bat, fo gewiß wirft
Sagner’g Äunft patbologtfch, gugleidp oerweicbliteub
unb berfengenb."

— ©ugen Albert in Srüffel bat eine neue
©larinette erfunben, welche bie „Ungerftörbare" genannt
wirb, weil bie 9föbre nicht aug §otg, fonbern aug
Metall gefertigt unb mit Sulcanit bebedt ift, weicheg
weniger butd; Semperaturwech fei afficiert wirb unb
imftanbe fein foH, 170 ©rab &tpe ohne Nachteil für
bag gfnftrumem auggubalten. Sie metaaif^e Dualität
ift nur febr wenig bemerfbat unb ber mäßige Serluft
an Seicbbeit Wirb erfept burep eine Sergrößerung ber
Sragfraft, welche bie neue ©larinette befonberg WertboD
für Militaria pellen, welche häufig unter freiem Fimmel
fpielen, machen wirb.

— Sag ©tanbarb*Sf)eater in 9?cm*$orf
ift am 14. 0 . Mtg. Por Seaiim ber Sorfteßung ab*
gebrannt. Ser entftanbenc ’ ©ebaben wirb auf 75,000
Sollarg gefdjäpt.

— Ser ©cmifchte ©bor 3^ricb *uirb anläßlich
beg Umftanbeg, baß fich im gahre 1885 bie 200.
Sieberfebr ber ©eburtgtage |>änberg unb ©. Sach’g
boflgieht, gu ©h^n biefer Mufifberoen ein Mufiffefi

in bem 3u&iläumgjabre bcranftalten.

— 3» Äreifen beg Siener Manncrgefang*Sereing
ift bag Spieet aufgetauebt, im näcbften ^erbft eine

Steife nach SRom gu unternehmen.

— § ei 111 g efchi dt. ©in junger, etwag borwipi*
ger unb bon fich eingenommener Mufifug bereifte ben
Sbüriuger Salb. Sort ift man fepr mufifalifch unb
bie Säuern macben fich ib« Äirchenmufifen felbft. Ser
junge gant trifft ©onnabenbg in einem Sorfe ein

unb wirb mit bem ßebrer befannt, für ben er auf
morgen bag Ocgclfpiel gu übernehmen ficb erbietet.

Sec alte Mann ift bag gufrieben unb bemerft noch,

eg fei morgen Äircbenmufif, bag Sßotenblatt ftede fdjon

auf ber Orgel. „Sput niebtg," meinte ber junge £>ecr,

„bag ift eine Äleinigfett für mich, benn ich fpiele »om
Statt" Sie er aber anberen Sageg »oc ber Orgel
fipt unb bie horten Sauernpänbe gu Sioline unb glöte
greifen fiept, ftiept ipn ber Uebermut unb er fpielt mit
Abficpt falfch, um bie ßeute aug bem Safte gu bringen.
Sie aber werfen »ermunbertc Slide auf ben „tafüofen

3ungen" unb geigen unb blafeit ipr ©tüd richtig gu
©nbe. Sie nun ber junge Menfch hoch niipt anberg
fann, alg bem ßebrer gegenüber bie ©icherpeit feiner



Rtuftfanten $u loben, bo nicft tiefer freunblidj mit
bcm Raupte unb meint: „Den Daft fmb bte Seute
bom Dreien h« gewöhnt, ©ei Smeien geht'«: nipp

—
_

flapp, flipp — flopp, tomrnt nun au«nahm«»
meife nodj einmal ein Riegel meh r baju, fo macht
baS ben fieuien nichts au«, bie ftnb an ßrbnung unb
Saft gewöhnt."

— Ea ritten ©qlba (bie Königin oon Rumä-
nien), ^at ba« ßibretto ju einer rumäntfchen Rational-
Ober „Reaga" gebietet, roeldje ber fdfjraebifdje Som*
ponift §allftröm componiert ^at. Da« SBerf ift tn’8

©djroebtfche Übermut morben, unb wirb bemnäctjft in

©todf)olm $ur Mujführung gelangen.

_

— Der »crfucf), ©ötbe'fdje Sieber lateinifd) nach'
Subilben, ^at 311 toeitern limbidjtungen öeranla|t. Die
nacbftehenben UeBertragungen Don ©ölbe'8 „UcBer
allen SBipfeTn ift Ruh“ unb „Der bu Don bem Fimmel
Bift" rühren Don Dr. granj SBeinfauff au« töln Ijer,

unb intereffieren aroeifello« in meiteru Greifen:

1. Viatoris carmen vocturnum.
Quiea cacuuiina — Montium premit,
Neque per calmina — Arborum tremit

Aurula,
Tuque, avicnla.

Jam sub fronde conticesees

Viator, mane
Paulisper sane!

Mox
Obruet te nox:
Et ipse quieaces.

2 . Aliud.

0 cffilo orta, quce examen
Curarum sedas omiiium
Majusque animi solamen
Confers in magis miserum:
Heu, vitae fessus laugueo

!

Quid dolor vult, quid gaudium?
0 dulcis pax, te egeo:
Cor intra, cor sollicitum!

— Sran5 Sa ebner fofl fid) in feinem SImte oft
burdj grobe ©chlagfertigfeit, öfter noch aber burcB
ttnTOt ctaSfifdje Derbheit au^gejeic^net haben. Ein
q3iöb£bcn ber teueren mag Bier fßiafc finben. $an«
D. 83ülom, ber Radjfolger Sa^ner’«, mar erft fur^c
Seit in SJlündjen. Er birigierte in einem Abonnement«
Eoncert eine «eetljoDeu’fdje ©pmphonie, unb reifer
Seifaa lohnte ihn. ©ülom bemerfte in ber erften Reihe
Sacbner unb fragt ifjn mit aiemltcb herauaforbembem
Säbeln: „Ra, $err Sadjner, ba« Ordner hat tounber*
DoH gefpielt, nid)t toahr?" Saetjner fieht »iilom groß
an unb fagt bann: „Ra freili, bös ßrdjefter, rooaä i

brei&ig $oahr birigirt hob', fönnen fö boeb nicht in
bo amoa Rionat, mo’« h^r fan, ruinirt haben" . . .

©iUoro bat t>ou biefem Abenb an granj Sacbner nie
mehr um feine Ricinung gefragt

— ®*e neuefte Eompofition SiSgt'S beftebt in
einem „83 u lom« Ri atf dj", ber bemDirector bergroS«
b^joglicben ßrdjcftetfchule in Seimar, ifkofeffor Rluller*
partung, gemibmet ift.

— Ein eteftrifeber Daft-Apparat. ©eit
lange föon öermtffen mir ein Daft^nftrument, meld)e«
Porjugameife in DbCQtern Bie Dempi jmifdjen bem
Dirigenten unb ben Ebören hinter ber Sühne Der-
mttteln foöte. Die feitberige Einrichtung, püfgbiri-
flenten ju Dermenben, ift mehr ober roeniger unauoer*
laiftg. SBobl tourbe febon mancher SBerfud) mit efef-
triften Apparaten gemacht, ohne ba& jeboch ein
befriebigenbcS Refultat erhielt roorben märe, ©o hat
beifpiet«meife bu Rtoncet eine babin^ielenbe fRafchinerie
in ber Eatbebrale ^u Sapeuf in Slnroenbung gebracht,
unb auch bei ber fteftaufführung B« RugfteHung in
HsanS — 1855 — mürbe ein biefem ähnlicher Apparat
angemenbet, ohne ba& fic^ einer bevfelben als *u*
retchenb ermiefen hätte. Stuch 2Ä. Dubofep fonnte
mit feiner Erfinbung nicht burebbringen.

Run bat 3Ji. f)3. ©amuel, Sohn beS DirectorS
be« Eonferoatoriumg in ©ent einen neuen eleftrifcben
Daft^Slpparat evfunben, roclcber allen Rnforberungen
ju entfpreeben fcheint.

Durch eine äußerj! finnreicbe Einrichtung bemegt
fim eine Slrt Daftftocf in jeber miinfihengmerten Rieb*
tung unb ift e« mit bemfelben nicht nur möglich, bie
üertchtebenartigjien Daftarten j« fcplagen, fonbern auefi
alle beliebigen Qeityn machen. Um ben ©trom
fpxelcn 5u laffen, bebient man fiep eine« fleinen ÄlaDier«,
ba« unmittelbar unter ber linlen paub be« Dirigenten
angebracht ift; ber Apparat ift ooHflänbig gehoefam
unb mit Scid}tigfeit ju hanbhaben. pinter ber 93übne
erfchemt alfo ber Saft in berfelben originalen f$orm,
mie ihn ber Dirigent im Ordjefterraume gibt. Diefe
Erfinbung ift befonberer Beachtung roert unb mohl ge-
eignet, ba« S»tereffe ber Sheaterbivectionen auf [ich
8U lenfen.

^retsausü^rdben fit jeAm
^ortmäbrenb bemüht, bie „^Ceue ^5luf%R=Reifung“ 31t einem

Blatte erften Hanges 311 gehalten unb ihren tefern gebiegenjten Unter=

tjaltungL
(
'toff 3a bieten, erlaffen mir hiermit ein preisausfdjreiben für

Feuilletons unter nadjjtebenben Bebingungen:

§ l. Ben für bie Preisbewegung beftimmten Arbeiten miiffen Biotit*

aus bem Künftlerleben (domponiften, Oirtuofen,Sänger, Sängerinnen ic. ic.)

311 (Srunbe liegen; fte follen in er3äl)lenber Form abgefafjt fein, gleid?t>iel ob im

(Bemanbe ber Booetle, ber biographifdjen dr
3
äi)Iung, bes Blärd^ens ober

ber £jumoresfe.

§ 2 , Ber Umfang eines Feuilletons foD nidjt weniger als fünf unb
nidjt meljr als 15 Spalten ber „Heuen UTufif^eitung" ttmfaffen *)

§ 3. Für öie bejten Arbeiten werben folgenbe preife ausgefe^t:

(§in I. ^reis r»on 600 'Bftavä

f|in II. ^freis r>on 300 „
^in III. r>cm 150 „

§ 4. Unbeutlicb gefdjriebene unb alfo fdpwer Icferlicbe iTTanuscripte

werben non ber <£oncurreti
3 ansgefdüoffen.

§ 5. Bie Arbeiten ntiiffen mit einem BTotto nerfel;en unb fpäteftens

bis
f. 3uni 1881 im Befi^e bes Perlegers ber „Heuen Btufif^eitung"

(p. 3- Conger in Köln) fein; bem Blanuscript ift ein Derfddoffenes

dounert bei
3ufügen, welches gan

3 basfelbe UTotto nebft genauer Ubreffe

bes dinfenbers enthalten mu§. Bufjerbem ift bas UTotto unb ber (Eitel bes

HTanuscriptes auf bem douuert an3tigeben.

§ 6 . Bie preisgefrönten IPerfe werben digentmn bes Unter3eidjneten.

§ 7. Ja bleibt unrb*|;ifi*n, nitijl preisgebränis, aber hennor^ gute ;nr

?retsbetDerbuug etugeeauhle Jrbeilen für trie „feue ggusib-^eilung" ausju-

tuä|leu; btese tuerbeu mit 10 ®arb pro frntbspalte !;mwriert unh get;eu

ebenfalls tu bas Jligentran bes ^ussrf/reibers über.

§ 8 . Bte unberücfftdjtigt gebliebenen dinfenbungen fönnen wät;renb

breter BTonate oon Befanntmadjung bes Befultates an gerechnet,
3urücf

oerlangt werben; bis 3U biefer F^'f1 nidjt redainierte Bfanuscripte fallen

ber Pernicbtung anheim.

§ 9 . Bis Preisrichter fungieren bie fietren:

I)al?n, ßcofelTor in Sönigsfirtg,

§rnft ^atöque, Srflriffftellcr in DatmMh
JVugttft Reifer, (ffictfacteut drt „Jleuen linfil'Seifting" in &fn.

§ 10. Bas Befultat wirb oorausfidjtlidj bis 15. Kuguft 1881 befannt
gegeben werben.

Perlap Der Ilcucit Btuftk=3citun0
C^. §. 'gtonger) in ^iöCn arglfy.

V .

SoId)tn Sracrbtrn, rocld)en bie Heue mufif.geitung nid)t befannt fein feilte, fteijen probe,
blätter in jeber 8n<b= unb DTujifaIieni(anbIung ober nom Oerleger gratis jur Oerfiigung.



S'-v

'

'•

t

j:

)

'

'j;

Bestellungen nehmen alle

Postanstalten, Buch- und

Musikalienhandlungen

entgegen.

Probe-NTrn. n. Prospekte

in allen Buch- und

Musikalienhandlungen

gratis.

—|p® I- Quartal (No. i~ei Januar bis März 1882. «=§—
3. Auflage, In 1 Bande elegant broschirt nur 80 Pf.

Ausser interessanten Concert- und Theaterberichten ans allen bedeutenden Städten de»
I«- und Auslandes, Literatur, Briefkasten etc. enthält dieser Band

unter Anderem:
Die Portraita und Biographieen von Lortzlng, Verdi und Anton Rubinstein. Henriette

Sonntag in Amerika, ron C. Zastrow. Eine pflichtvergessene Künstlerin, Humoreske. „Fidelio“,

ÜBten und Deutungen von Louis Köhler. Die Musikanten md ihre Hassen

,

Humoresko von
L. Köhler. Aus dem Künetlerlehen. Salvator Appolini, von Reinold. Humoresken zur Pa-
«toral-Symphonie. Zwangloses Über „Klassische und moderne Musik", von Dr. Guckeisen. De-
molselle Deefoit. Das bat Sarah Bernhardt gethan. Anti -Piano- Bewegung, Scherzaufrof von
Elise Polko. Wie Meyerbeer componirte, musikalische Federzeichnung ron Zastrow „Ein Hans

Heiüng von der Nadel", von Pasqui. Beethoven und Wilhelmine Schroeder-Devrient. Aus Roi-
sini’s Knabenjahren. Oounod- Mozart Aus Bayreuth, von Ed. Schloemp. Die erste deutsche
Oper von Tappert. Alfred Jaell. Jftwtt md Theater bei den Slavtm, von Sacher-Masoch. Ein
edle« Kflnstlarherz. Das Märchen von der Musik. Dr. Theodor Kullak. John Fleld und Muzio
Clementi etc. etc.

Als Qratia - Bellaoan: MclodienstrAussehen aus Lortxing’s beliebtesten Opern für Klavier
ron lldsmer. Frühlingslnst, Salon- Mazurka für Klavier von Aloys llennes. „Ich schrieb dir

gerne einen Brief“, Lied von Liebe. Ein Melodienstrtnsschen ans Verdi's beliebtesten Opern
für Klarier von Hdssner. Abonnenten-Polka von ßehr. „Träumerei“

, Romanse für Violins und
4 Klavier von Glitch. Mehrere Lieferungen des Conversations- Lexikons der Tonkunst

—

t

3® II. Quartal (Nr. 7-12) April bis Juni 1882. -&=§-

8. Anflage, ln 1 Bande elegant broschirt nnr 80 Pf.

Ansser interesflanten Concert- und Theaterberichten ans allen bedeutenden Städten des

In- und Auslandes, Literatur, Briefkasten, Vacanzenliste etc., enthält dieser Band

unter Anderem:
Die Porträts and Biographien von Cherublnl, KUoken und Bluok. Eine 150. Geburtstags-

feier, von Dr. Naht. Zn Beethovens Sterbetag, von Felix. Dampfnudeln und Rahmstrndein.

Humoreske atu Mendelsohn't Jugend, von Prof. Baermann. Eine Olücksstunde, Skizzenblatt ans

Motart't Jugend, von Elise Polko. Beethoven’» Tod, von Heinr. Bömstein. Arabische Sänger

des VIII. und IX. Jahrhunderts. Parsifal, von Wagner. Der Obrigkeit muss man gehorchen,

Humoreske. Componisten als Schriftsteller, von Jos. Lewinsky. Die Charakteristik der Tonarten,

von Reiser Die erst« Aufführung von „Robert der Teufel“, von Peron. Die deutschen Barba-

ren in Frankreich, von Amöroi« Thomas. Ein Beeuch bei Rossini, von Dr. flau«. Eine Hills
Berühmtheit, von C. Weidt. Wie Verdi's Rigoletto entstand. Persönliche Verhältnisse grosser
Meister zu einander (Beethoven und Weber). Ein fahrender Sänger, Humoreske ans Berlin. Rai-
mondi’s Ave Maria. Kossmaly, Oebar Bach, das wohltetnperirte Klarier. Vor den Conlissen etc.

Als Qratfs-Bellagsn: Die Trennung, Salonstück für Klavier, von Götter. Dort sind wir
her, Duett für 2 Singstimmen mit Klavier, von Ab». AJbumbla« für Klavier, von Jäger. Haide-
rbsfein , Lied von Schröder. Zwiegeaang für Violine und Klavier, von Rohde. Plein earrttre,
grand Galop militaire. Bravourstück für Klavier,' von Bohm. Usd ohne Worte für Cello oder
Violine mit Klavier, von Werner. Gavotte für Klavier, von Gluck. Erste« Grün, Salonstftck

4 für Klavier, von Ascher. Mehrere Lieferungen des Conversations-Lexikona der Tonkunst etc.

-Hl3®- HI. Quartal (Nr. 13—18) Juli bis September 1882. -§*=§—
3. Anflage, in 1 Bande elegant broscliirt nnr 80 Pf.

Ausser interessanten CoNcert- nnd Theo/erbenc/tlen ans allen bedeutenden Städten des

Im- und Auslandes, Literatur, Briefkasten, Vacanzenliste etc., enthält dieser Band
V nnd Musik. Impromptu von Louis Köhler. Beethovens Nennte und die Tradition, voa Dr. A*g.

Guckeisen. Etc.

unter Anderem:
Die Portraita und Biographieen von Loul* Köhler, Robert Franz, Franz Abt. König und

Kärrner, Novelle von Carl Zastrow. Künstler und Künstl erwirtschaft von Louis Köhler. Freu-

den und Leiden eines Geeangsdirektore in der Provinz. Hoffestlichk eiten im IX. Jahrhundert.

Vergesseue Musikanten II., Jaques Reigny Beffroy von Adalbert fleinold. Die Entwicklung der deut-

schen Mnaik von Beethoven bis Wagner, von M. von Krämer. Joseph Haydn und die Geschichte

der „Schöpfung“. Parsifal, von Oskar Lti/fert. Eine Künstlerliebe, von Otto Ruppius. Waffen-

stillstand, Humoreske. Vergessene Mnaik von Elise Polko. No. 1. Der kleine Carl Ditters von

Dittersdorf Die drei Feen, eine Erzählung aus Bellinis Kiinstlerleben, von Ernst Pasque. Ehe

AI« Qratli - Beilagen : Himmelsklänge, Salonstück für Klavier von E. Ascher. Romanze
für Klavier von Louis Köhler. Liebeaahnea; „Es singt ein Vöglein“, Lied für ejne Singstimme
mit Klavierbegleitung von F. Knappe. Herziges Schätzle dul Lied für eine Singstimme mit Kla-
vierbegleitung von floierl Frans. Leb« wohll Lied ohne Wort« für Klavier von G. Hamm.
Sphären klänge, Fantasie-Impromptu für Klavier von Ab<». Buht. Abendgebet, für Violine |mii
Klavierbegleitung von Pani Schumacher. Im Herzen hab’ ich dich getragen, Lied für eine Slng-
stimrae mit Klavierbegleitung von Frans Abi. Eine süsse Erinnerung, Salonstuck für Klavier voa
Albert Riehl. Mehrere Lieferungen des Conversations- Lexikons der Tonknnat etc-

IV. Quartal (No. 19—24) Oktober bis December 1882. <&=§-—
3. Auflage, in 1 Bande elegant broschirt nur 80 Pf«

Ansser Interessanten Concert- nnd Theaterberichten ans allen bedeutenden Städten des

b- nnd Auslandes, Literatur, Briefkasten, Vakxnzenliste etc-, enthält dieser Band

unter Anderem:
Die Portraita and Biographieen von Gnotano Dontzettl, Pablo de Snrasate and Jaaohlm

Raff. Wie der Abelsberger Gesangverein preisgekrönt worden ist, von P. K. Rosegger. Ein

interessanter Accord, Die drei Feen, voa Ernst Pasque. lieber Chopin’s Claviercompositionen;

I. Einleitung, II. Polonaisen, III. Mazurka, IV. Verschiedene Compositionen. Räthsel. Das Rosen-

lied, Erzähl nng ans Mendelssohn’» Jugend v. J. II. Persönliche Verhältnisse grosser Meister zu

einander ( Weber md Meyerbeer). Mozart in Mannheim von C. Weidt. Ein Besuch bei Maria

MaUbran, von Ernst Pasque. Haydn’s Ochsenmennett von H. Pfeil. Hiarae, oder das Tyrfinga-

chwert, von A. R. Alte Cantoren, von Elise Polko. Die böhmischen Musikanten. Ein königli-

ches Klavier, Erzählung. Unerreichbar, Novellette. Papillon» von Schumann, eine Deutung von

’ r C. Richter. Ein verloren gegangenes Wiegenlied von Elise Polko. Die Zauberltöte nnd ihr In-
halt. Unsere Pianistinnen, von Elisabeth Krafft. Kapitel über Klavierstimmern Vermischte Mit-
theilungen über: Das Spohrdenkmal in Cassel; Richard Wagner in Italien; Jndas Maccabäus;
Joachim in Köln; Teresina Tua in Pest; Ein Theater- Engagement per Telephon. Kunst und
Dilettantismus a. s w.

AI« QratlS-BellBgen: La Ronde militaire, von Loh« ff. Meyer. Melodiensträuaschen au
Donizetti’a beliebtesten Opern, für Klavier bearbeitet von ff. Hdssner. Valsette, von Hugo Rie-
mann. „Weil auf mir. du dunkles Auge“, Lied für eine Singstimm« mit Klavier von With. Hei-
ser. Weihnachtstraum, Axiobo für Violine nnd Klavier von C. Rohm, Weihnachtsmärchen, Sa-
lonstück von G. Niemann. Am Weihnacht»bäum, Melodie von Frans Burgmüller

. Mehrere* Lie-
fernngen des Conversatioas-Lexikons der Tonkunst «tc.

4X

Demnächst bringen wir unter Anderem: Portrait« und Biographieen voa Ludwig Erk, Ford. Gumbert, Franz Lachner
,
Franz Liszt, Richard Wagner, Strang», Julius Rietz, Hector Berüoz etc

Ferner: Wie entsteht ein Ton? von Dr. med. C. Beck in New-York. Deutsche Musik, von Elise Polko. Dis Entführung ans dem „Auge Gottes“, ans Mozart’« Jugendzeit, von Dr. L. Hohl. „Leonore“'
Nachtrag, von Rob. Mnsiol. Zwei Anschlagezettel

,
von Elise Polko. Ans dem Lehen der Sängerin Mara. Persönliche Verhältnisse grosser Meister zn einander (C. Löwe n. Felix Mendelssohn), nach

handschriftlichen Au&eicbmmgen von Lowe’s Tochter, von Ang. Wellmer. Die Violine and ihre Meister, von F. B. Hamma. Zur Erinnerung an Benda, von Dr. Lamport. Wie sich der Gesang mir
offenbarte, von Ferd. Gnmbort. Eine Erinnerung an Thnlberg, von Carl Richter. Ludwig van Beethoven, der letzte Heros der klassischen Musik, von C. Plato. Poetische Tonbilder nach Ohopin. Ein
musikalischer Wettstreit, von Friedr. Steinebach. Plaudereien ans der Schule eines Ges angl ehren, von J. Lerinsky. Ueber die Methode des Geigennnterrichts

, voa F. Magerstadt. Loronzo da Ponte’«
Denkwürdigkeiten. Remönyi, Erzählung von C. Zastrow. Dramatische Musik, von Dr. Ang. Guckeisen. Briefe Über Mnaik von Pyof. Louis Köhler.

Als Gratis -Beilagen; Baad HL (wahrscheinlich SchlUBsband) das Convaraatians-LaxiiMii der toakBait. Auserlesene Eavfintüoka von Ascher (Auf der See), Bohr, Rohm (Addio ä Napoli), Wib.
liam Cooper (Feenköuigin, brillanter Walzer), Förster, GÜlker (Wiedersehen), de Haan, Henne» (Freudenklänge, brillantes Salonstück), LöfSbre (8üsses Empfinden), Louis Meyer (Frühlingsblumen), H.
Niemann (Kaisergavotte), R. Ellenberg (Frühlings erwachen) etc. Liadar von Franz Abt, Frans Lachner, Willi. Heiser, ff. Schnall, L. Liebe, Wilh. Tauberl etc. Compositionen für Violins od«r Ca Hfl' mit
Klavierbegleitung von Carl Bohm, Jacob Dont, Gust- Jensen, Ed. Hohde, Jos. Werner etc.

P. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rh.
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Cietteljätjflid) fecfjg tffumment nebft drei bis fed)3 ftlaoiecftüdrn,

1—3 ßlebrru ii. ©uettui mit ßtaoicrbeglcit., ttomppfitioiieii für Stotinr
ober Gfüo mit filQD!ccl)f<jli'it.,uiebtercn£ieffninflciibe8ttoiiocrffltiDn«-

tejitoli« ber Sonfuiift, brei ©ortrait« brroorragenbrr lonbidjtcr mtb
beten SiogtaPbieeu, iduftrirte (SSefdjitfile ber jfnftrumente ic.

Jiöfu a/^l)., bett 15. Januar 1884.

Urei« uro Quartal bei allen ©oftändern in ©eutfc&laitb,

Ceitcrreid) = Ungarn unb Uujemburg, ioroie in fSmmtlidjen ©urf)*

nttb Miififalienfianblunneii 80 5J3fQ. ; birect oon fföln per ifrruj*
bnnb unb bei beti ©oftändern be« UBelttJoftücrrin« t 9M. 5» 'Bfg.,

ffiinjclne 'Hummern 25 ©fg. Qritfcratc 50 ©f. pr. Wonpar.^etle.

Stafag mm §. 'gong« in $5tn a/s}ti). — Tluftacje 40,000. - iSeranlmorlf. 3teöafilfur: 2(ug. Reifer in JSöfn.
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Pie ^efdudjfe ber 'gSuftfitnllrummfe.

3rtd}itungcn oon Rreiljerrtt oon Franca,

Seft üon Dr. 9t. Gudeifett.

Die £aute.

Soffen tuir bie ©ireihinffrurnente Dorläufig bei

©eite, fo begegnet und als ein beoorgugteS Griffbrett*

Bnffrument im ©iiftelalter bie Soute, bie heute gang

aus bem ^nftrumenfenfreifc oerfcfjmunbcn ift unb nur

bie 50t a ii b oft ne Saf. VI fttg. 3 als garten ©pröß*

ling {jinterlaffen l)at. Bnffrument unb ©ante ftommen

oon ben Sirabern
;

biefe haben bie Saute fowoffl nach

Spanien wie nadj Unteritalien mifgebraht- SluS bem
bem arabifdjen al ond (nach anbern ei and), WaS
fo Diel wie „©dfflbfröte" bebeutet, entftanb in Spanien
ber ©ante Land unb hieraus ber beutfdje ©ante Saute

(italienifcb: liuto, frangöfifh : luth). ©on Spanien
unb Unteritalien auS nerbreifete fid^ bie Saute im
14. ^abrljunbert über gang Guropa.

SaS G^arafteriftijcpe ber Saute beftept in bem
gewölbten ©djallförper — nadj 3lrt ber ©hilbfrö*

tenfdjate ober eines burcbfdjuittenen KiirbiffeS. SBir

pätten alfo eine Spra mit Griffbrett. Sen ©djilblrö*

teuförper haben überhaupt faft affe morgenlänbifcpen

Bnffrutnente, mögen fie fonff gefpielt werben wie ffe

wollen, ©ie oerläugtten ihre 21bftammung nicht, Sie

©efonangförper mit Bargen, b. h» mit ©eitenmänben

gwifdjen Sedel unb ©oben, wie bei ben heutigen ©io*

linen unb Guitarren, [inb eine Grffnbung beS 21benb*

lanbeS. SBegen ihres fdfflbfrötenartigeu ©haflförpcrS

führt bie Saute in ben lateinifchen SBerfen beS ©tittel*

alterS aitdh ben Mailten Testudo (©chilbfröte), unb
bie ftunft, bie Saute gu fdffagen, heißt ars testudi-

naria.

Somit bie Sautenafforbe Doller unb fröfitger

Hangen, madjte man beit ©aUettbegug hoppelt b. h-

für jeben Sou Rauben 2 ©aiten $ur Verfügung, grabe

wie heute baS KlaOier je 2 ©alten für bie tieferen

Söne, für bie höheren fogav 3 ©aiten aufweift. ©7eh=

rere ©aiten für einen unb benfclbcn Son bilben gu*

fammen einen ©aitendjor, unb wir nennen ben Segug

heute gweiefförtg ober breidjörig u. f. w. je nadjbem

2, 3 ober mehr ©aiten auf einen einigen Sott fommen.

©ei ben Sauten liegt bie Sache aber etwas aubcrS.

Saö SBort „Gl)or" begeihnete überhaupt bie Söne,

welche burd) bie leeren ©aiten gegeben würben; jeber

Ghor beftanb tu ber ©egel aus 2 ©aiten. Gine

4ct)örige Saute gab bcmnach 4 Sötte, obgleich Me
©nilengahl größer fein founte; ein ödhörige Saute war
auf 5 ocrfdjicbene Söne geftimmt u. f. W. UebrigenS

blieben bie höheren unb gleichzeitig bte ©Mobie füh*
renben Sötte metff einfarfj befaitet, unb bennod) führten

auch foldje eittfadje ©aiten ben tarnen Ghor.

Sic urfprünglidje arabifdje Saute war 4chörig.

Grft im 15. ftolwhunbert mürbe in Guropa eine me*

lobicführcnbe ©aite h^augefügt, bie neben ben 4
anbern ©aiten als fünfte ©aite (chorda quinta) ben

Manien „Ouintfait" erhielt unb biefen kanten auf

unfere Bnffvumente oererbt hQ t. SBir nennen noch

heute bie hödjffe ©aite unferer ©tolinen bie „Ouinte";

obwohl im gangen nur 4 ©aiten oothanbeit finb. Sie

Braugofen nannten bie Duintfaite oiel charafteriftifdjer

:

la cbanterelle b. !)• bie ©angfaite; fie war, wie fdjon

bemerk würbe, immer einfach. Sie Sautcniften (Sau*

tenfdjläger) bcgeirfjneten jefjt bie 5 Söne mit ben

Biffern 1 bis 5. Siefe ©eiljenfolge blieb auch ottge*

ftört, als noch nach ber Siefe hin eine ©aite hingu*

Tarn, man ließ ihr bie ©fgeidmung 1 unb fe£te nur
ein Sach bnrattf (}). Nebelt ber ©egifferung führten

bte ©aitend)öre im 16. ^ahrhunbert auch bejonbere

tarnen, ©on ber tiefffen ©aite angefangeu, hießen

fie: Grüßbrummer (prummer), ©littelbrummer, Klein*

brummer, Großfangfait, Kleiufangfait unb Ouintfait

(6chörige Saute), ©ei ben Italienern lauteten bie

©amen in berfelbcn ^Reihenfolge: Basso, Bordone,
Tenore, Mezzana, Sottana unb Canto. 3ur Beit

©ebaftion ©irbung’S (©rieftet oon Slmberg), beffen

„Musica getutscht“ 1511 erfchien, war bie Saute

fdjon auf 7 ©höre mit 13 ©aiten fortgefdjrirten.

Senn er fagt: Gtlidje Sauteniftcn fptekn auf 9 ©aiten

(5d)övig), etliche auf 11, etliche auf 13 ober 14. Sie
Saute mit 11 ©aiten (6djörig 2. 5 -j- 1) war bie

gebräuchlidjfte, unb groat waren bie beiben ©aiten ber

3 tiefffen Ghöre in Oftaoeu geftimmt, bie ber beiben

folgenben im Ginfiange. Später lefen wir fogar »on
13d)örigen Sauten.

Gin anfdjaulidjeS ©ilb ber ©aeffe gemährt uns
Saf. VI gig. 4 anS bem ©aierifchcn 9iationat*?D?ufeum.

GS ift eine bortreffliche hoüänbifdje Arbeit oon „Jac-
ques Hoffmann dem Jonghen“. Ser gewölbte Körper

ift funffreidj auS fchmalcn Glfenbeinfdjieneu zufammen*
gefept. 9?ur bie 3 hödtfüm ©aiten finb einfach, bie

anbern zugehörig ; für bie cbanterelle ift oben rechts

in einer 9?öfe ber SMrbelptatte ein befonberer 2Birbel

angebracht. Sie 3ei<hnung gibt allerbingS bie ©aiten*

Zahl nicht genau wieber, benn ber ©efdjretbung zofMge

finb 19 Sßirbel oorljanben — bie chanterelle mit

eingefdjtoffen. Böh^n ni1” für bie hoffen ©aiten

3 Wirbel a&, fo bleiben 16 3Birbel für 8 ©aitenpaare.

Seimtach wäre biefe Saute 8 -f- 3 = lldjörig. Bw
Uebrigen läßt bte Sigur alles Gharafteriftifche ber

alten Sauten crfetinen: 1. boS rttnbe ©chatoch, fRofe

genannt, 2. bie ffarf jurüdgebogene flache Söirbelplatte

(Oon ©raetoriuS „Ärageu" genannt, wührenb anbere

bem Griffbrett ben fJiamen „Sfrugen" geben); enbtich

3. bie ©ezeidjnung ber ©ünbe mit ben ©udjffaben

beS lateinifchen 211phabetS, entfprechenb ber in ben

bamaligen Sauteritabulaturen üblichen ©ezeidjnungS*

weife.

Um bie Saute noch bielftimmiger 511 machen, fam

1

man am Gnbe beS 16. £fahrhunMrtS fl uf ben Geban*

j

len, neben ben Griffbrettfaiten noch bejonbere ©aß*
i faiten ober ©orbunen herlaufen zu laffen. Bordun

(frj.: bourdon, itnl. : bordone) bebeutet einen „©rum*
mer". Sie Rummel g. 8 . heißt bourdon, ebenfo bie

große Glodc z^ 9totre Same in ©ariS. 9Rufi!aIifch

oerffehen wir alfo unter Bordun (in ben ftirdjeuorgeln

häufig als ©aßregiffer) einen ©rummbaß, bann weiter

jebe einförmige unb eintönige Sttuffl. Siefe ©orbune

waren natürlich, *>a ffe neben bem Griffbrett liefen, leere

©aiten unb mußten für jebeS 9Rufi!ffüd befonberS ge*

ftimmt werben. 3unädjft befeffigte man biefe ©orbu*
tten an einem befonbern SBirbeiholg neben bem anbern.

Siefe 2lrt ber Slnorbnung fdjeint aber feinen befonbern

9lnliang gefunben gu hohen, offenbar weil bie ©orbu*

tten hier nicht länger waren, nlS bie übrigen ©aiten,

unb baljer feinen tüdjtigen ©aß abgeben foitnten. Um
mm längere ©aßfaiten gu fchaffen, oerfiel man auf

ben 9luSmeg, gwei SBirbellaffen in oerfetjiebener ^)öhe

übercinanber angnbrittgen, in ber SBeife, wie eS bie

gig. 1 unb 2 geigen, ©oldjc Sauten mit gtoct über*

einanber liegenben SSirbelfaffen nannte man Sheor*
ben (ital. Tiorba). Ser SBirbelfaften für bie ©ot*

bunen hieß fpegteß Sljeo^h enf ragen unb baS gange

Buffrument bei ben lateinfehreibenben ©tufilf^riftffel*

lern testudo theorbata. ©on wem ber Gebanfe auS*

gegangen ift, weiß man nicht genau. Sie einen

nennen einen |wtemann als Grfinber, ber um 1650

in granfveid) lebte — bie anbern einen Italiener

©arbetla (eigentlich Antonio IRalbi genannt ©arbetla
— Gnbe beS 16. BohrtpmberfS). ?ludj ffnbet man
baS Qfahr 1619 als Geburtsjahr angegeben. Sie

Seutfdjen nennen ffe Saut ent beerbe ober auch

©aßlaute. Sie Sautentheorbe gtg. 1 ftomrnt auS

bem Gnbe beS 17. ^a^r^unbertS (^oh- Ghriftian ©ogl

gu Gppenbo).

Bfn 9iom baute man Sfjeorben, beren ©orbunen

faft hoppelt fo lang waren als bie anbern ©aiten.

Siefe römifdjen Sfjeorben waren 2 m hoch unb

waren bie tiefffen ©aßlanten. 9Ran nannte ffe auch

Chitarrone (9lugmentatio oon „Chitarra“ =
große Chitarra ober ©aßdjitarva). ©ie fod Oon

einem gegen 1630 in IRom lebenben beutfehen Gbel*

ntann ^tetonpmuS 0 . j?apSberger in bie 3Rufff ein*

geführt worben fein, nadjbem furg oorffer ein neapo*

litanifcher Ouadfalber bie langen ©aßfaiten erfunben

hatte. Ser Ouadfalber nannte feine Grfinbuttg fomi*

fcher ©Seife tiorba, waS eigentlich hett 9Rörfer bebeutet,

in bem bie ©alben gemifefjt werben, ^ifl- 2 geigt

eine foldje röntifche Sh^orbe ober Gfff*arTonc »tt

Söwenfopf, oon SRubotf $oeß, ^oflautenmadher in

©tünchen 1759 oerfertigt.

Sie gebräud)lidjffen Sauten hatten 24 Sarmfaiten
— 14 Griffbrettfaiten unb 10 ©orbunen. Siefe 24
©aiten waren in 13 Gfjö« eingeteilt, oon benen nur

bie beiben höchffcu ©höre einfach, alle übrigen aber
1

boppelfaitig waren. Sie ©orbunen enthielten alfo

5 Ghöre (10 ©aiten), auf bem Griffbrett lagen 6

Ghöre (12 ©aiten); bagu bie beiben einfachen ©aiten

— macht 13 Ghöre.

Natürlich würben bie Sauten in öerfdffebener

Größe gebaut, Wie Ijfute bie ©treidjinftrumente. Gine

Heine ©rt im 16. 3ahrl)unbert hieß Cuinterne
(Ghiterna = Guitarre) mit nur 4 ©aitenchören (höcff*

ftenS 5). Stach ©raetoriuS würbe biefe Ouinterne

!

üorwiegenb in Italien oon Ijerumgiehenben Gomöbian*
ten unb ©offenreißern gebrauht- Gine anbere Heine

Sautenart Iffrß ©tanbora; baoon gab eS wieber ein

Seminutio: bnS ©ianbürtfjen. 2luch ffnben wir
ben ©amen ©aubora uttb ©attbürchen, womit bieKcicht

baSfelbe Snffrument Bezeichnet werben füllte.

Ginft gehörte bie Saute gu ben geadjtetffen unb
beliebteffen 3nffnimeuten. ©tan fanb fie überall — !

in ben ^ird^en unb in ben Shea*cril unÖ im §aufe.

'

2Bo gefungen würbe, mußte eine Saute begleiten,

©obann gab es eine Ungaht Oon ©tufifftüden für

Saute solo — teils 2lrrangementS ber bamaligen

©ofalcompofitionen (©totette, ©tabrigafe, getffliche unb

weltliche Sieber), teils Originatcompofftionen. ©tit

einem ©Sorte, bie Saute war für jebeS muffTalifcfie §au3
unentbehrlich wie heute baS Älaoier. Sie StotierungS«

weife für bie Saute ober bie Sautenta bula tur

war eigentümlich unb eigentlich unmufffaltffh. ©tan

begegnete nicht bie Söne an ffdj nach ihrer $>öhe

wie bei unferer ©otenfdjrift, fonbem nur bie ©aiten

unb bie ©ünbe. bie ©aiten hQtk mon
-8ifffrn *

für bie ©ünbe ©udjffaben. Saneben gab eS noch

©äfchen, Fähnchen, ähnlich unfern Strichen bet ©chteln,

©echSgehtiteln n. f. w., weihe bie ©otenbauer be*

geihneten, fo baß eine fol<he Sautentabulatur für

unfer ©uge ein fomifdjeS 9luSfehen h flt- ©tim*

mung ber oierchörigen Saute war nach IJSraetoriuä

:

©et ber ffinfhörigen Saute fam bie Ouintfait ffingu,

welche etneOuarte höher geftimmt würbe als d', alfo

g\ Ser Großbrummer (Groß ©umljart) ber fedjS*

hörigen Saute ftanb wieber eine Ouarte tiefer als c,

alfo G, ein Son, ber bamals burd) baS griehffh6

Gamma r begeihnet würbe. Gine SRormalffimmung,

bem heutigen Kammertöne entfprehenb, gab eS nodj

niht- ©Sollten mehrere Sauteniften gufammen fpielen,

fo mußten fie natürlich ihre ftuffrumente einffimnten;

menn einer jeboh für ffh allein muffeierte, fo War
ihm nur bie Srefflihfeit feiner Ouintfait für bie

Stimmung maßge&enb. ©tartin 5lgricota (1486—1556)

lehrt in feiner „Musica Instrumentalis“ (1528)

:

„3euh bie Ouintfait fo hod) bu magft

SaS fte niht reist wenn bu ffe fhlagff".

Q[n gang gleichet SSeife erflärt ^>anS SReuffebler

in feinem Sautenbuhe 00m 3af)re 1535: „9Ber bte

lauten gieren (ftimmen) wil lernen, ber gilje gum
erften bie quintfaiten, nit gu h°h* ÖU(^ nit äu utber,

ein gümlihe ^öh, als bie faiten erleiben mag."

3u ben älteften Sautenmahern, beren ©amen
man fennt, gehören Sauj (SufaS) ÜRahler, ber um
baS Bahr 1415 in ©ologna feßhaft gemefen fein fofl,

unb ©'larj Unoerborben tn Senebig. B« Seutfhlanb

$an3 Gerle gu ©ürnberg um baS Ba^r 1623, bann

5»anS ©euffebler ebenfalls gu ©ürnberg (geft. 1563).

Slußerbem hol ffh eine Samilie Sieffenbruder, bie

auS Sprol nah Italien eingewanbert war unb oon

ber wir nod) mehr hören Werben, als Sautenmadjer

im 16. unb 17. Baffrhunbert berühmten ©amen ge*

mäht. 2Bie $err 0 . SBaffeleSwfi in feiner -Gefhihk
ber Bnftrumentalmuffl im 16. Bo^rhunbert'' mitteilt

befinbet ffh gu ©onn in fßriöatbefip eine wohlerhaltene

Saute mit ber Bnfhrift: «Uldrich Duiffoprugar Lu-
tario A. 1521.“

Sie erften ©üher mit Sautentabulatur würben

bereits 1507 oon OttaOio fßetrucci gebrudt (Dttaoio

©etrucci ba ^offombrone erfanb 1602 ben ©otenbrurf

mittelft beweglicher ©letafltppen; oorher h“lk man
nur $olgtafelbrud). Sie Grfinbung ber Sautentabu*

latur fhreibt man einem feinet 3«* ho^rühmten,
bon dürften unb Königen hohdee^kn ©Ranne gu,

bem ©letffer Konrab Naumann Oon ©ürnberg (geft.

1473 gu ©tünchen). GS ift bieS um fo merlwürbiger,

als „©Reiffer Konrab oon ©ürnberg" blinb geboren

würbe unb aud) blinb blieb bis an fein SebenSenbe.

©tartin Slgricola mäht ffh baher auh ein btShen

luftig über biefe Sabulatur. Gr ffnbet fie feljr fomifdj

unb „weit oon ber Kunft gewihen". Unb obgleich

eS ihm niht reht in ben Sinn will, baß ein ©ltnber

bie Sabulatur tönne gemäht hoben, fo Wirb ihm bie

oerfhrobene 9lrt ber Sabulatur bod) auh wieber nur

babuth begtetflih, baß fie eben oon einem „©linben"

herrührt. Bff iffee Sabulatur, meint er, erfunben oon

einem Sautenfhläger blinb geboren, fo hau ffe ben

rechten ©tepfter erfom. GS ift allerbingS ein ffarfeS

©tüd, baß ein ©linber bie erfte Sautentabulatur üer*

faßt haben fotl — aber boh laurn feltfamer, als baß

ein ©linber eine Orgeltabulatur herauSgibt, unb lebtereS

hat ©teiffer Konrab unbeffreitBar gethan. ©ein „Orgel*

buh" ift baS älteffe, welheS Wir fennen. ©eben fßau*

mann werben als berühmte Sauteniften genannt: §ein&

§elt (1413), ftanS ©teifinger (1447) unb Konrab Gerk
(1460). fflerühmt ift auh baS Sautenbuh oon ^>an 8

Bubenlünig gu 3Bien (gebürtig oon ©hWäbifh=Gmünb)
1523.

5ür baS große Slnfehen ber Saute gu ihrer Beit

fpridjt niht allein ber überfommene ©ame Ouinte für

bie hödjffe ©aite ber Bnfkiuuente, fonbern auh ber

Umffanb, baß in Branfreih noch heute ber ©erfertiger

Don ©aiteninffrumenten überhaupt Luthier b. h- Sauten*

inad)er heißt- ©tatthefon freilih („©eueröffneteS

Drhefter", ^amburg 1713) weiß auh bon ben ©tängeln

ber Saute ein ©tüddjen gu ergählen. „Sie fdjmeidjeln*

ben Sauten haben Würflih in ber SBelt mehr Partisan«
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oTS fie meritiren . . . ®er insiiraante Slang M*fc* I

fcetriegecifiSen Instruments üerfpriä|t otljcit mtfjt als

et (jdlt, unb cl)e man redjt raeijj, mo baS Fort unb

Foible einet taute fifret, fo meinet man, ei tänne

nitötb charmanters in ber 98ett gehöret werben, Wie

id| bann felbft burdi bie Sirenen-Hrt Untergängen

worben bin: tommt man aber ein wenig hinter bie

barmherzigen Sänfte, fo fällt alle ®utf)eit auff einmal

weg . . . benn wenn ein Sautcnifte 80. Saht alt

wirb, fo hat er geroiS 60 Sahre geftimmt. ®a« ärgfte

ift, bah unter 100 (infonberheit Siebhabern, bie feine

Profession baoon machen) faum 2 capable finb, recht

reine ju ftimmen, unb ba fehlet e8 noch über bem halb

an ben Sagten, bag fte falfch ober angefponnen, ab-

fonberlich bie Chanterelle; halb an ben fflünben, halb

an ben SBirbeln, fo bah <4 mit hebe jagen laffen, eä

fofte gu $ariä einerleg Selb, ein ißfeib unb Saute ju

unterhalten" . . .

'§Jljtfemon unb '§äaiifiis rebmpus.
(Sitte altlölnifdjeSRuftfanten-Ftylk*

©on ©rnft ©aSqufi.

Die aSer^äTtniffe ber Sttufifer beS »origen Fahr-

tjunbertS maren ganz anbere als heut gu Sage. F»
ben iRefibengen ber weltlichen ober geiftlichen dürften

beftanben §offapcüen *), bereit TOgliebcr in frühem

Seiten Jfcofbiener waren, Jtoft unb febung, eine Art

Siüree, »om Jpofe erhielten, nadj unb nad) aber felbft«

ftänbige Vtufuer Würben. 3» beit anberen Stabten

»erfaßen meiftenS bie Dürmer baS Amt eines ©tabt»

mufifanten, ber mit feinen „©efeüen" unb „Sehr-

tingen“ für „blafenbe unb ftreidjenbe Fnftnimente", bei

öffentlichen heften, toie in ©rioathäujent gegen Sohn

auffpielte. Die »ornehmen Herren unb reichen ©iirger

hielten fid), wenn fie Suft unb Siebe gur SDiuftt batten,

ober babei felbft ein Qnftrument hielten, ©eoiente,

bie mufifatifd) waren unb fich gur Aufführung »on

Äammetmufifen qualifizierten, (derartige quartett-

fpielenbe ©ebiente tonnte man noch in ben erften »ier

Decennien unteres Safjrhunbertö in »telen »ornehmen

Raufern antreffen.) Die bürgerlichen üJiufittebrer maren

meiftenS »on bem ©tabttiirmer gefrfjutte Seute, »on

bencn taum einer fich ©irtuofe auf irgenb einem F» a

ftrumente nennen tonnte, bie bafür wieber eine ÜRenge

Fnftrumente, faft alle gebräuchlichen, »on ber ©eige

bi« gu ber ©aufe, fpielten unb Unterricht in beten

tganbhabung erteilten. Auch beforgten fie in felbft»

gefertigten ©opien ihren ©d)ülcrn bie nötigen ffltofi»

talien, wie ja auch ber ©rünber beS heute weltbe-

rühmten ^aufe« 93 reittopf & gärtet, F- ©. Emmanuel
©reitfopf, tro&bem er ben »crbefferten, heute noch

üblichen SRoteutppenbrucf erfunben, immer noch, bis

gum Fahre 1780 gefchriebene 9ftufi!alien auf Säger

hielt unb »erfaufte.

Auch in bem alten reidjSftäbtifd)en $ötn »erhielt

e$ fich alfo. Die $irdjen unb SHöftcr Ratten ihre

Örgantften unb mehr ober weniger funftgebilbete Sän-
ger, bie grögeren, wie ber Dom, ihre ©ioUniften, bei

ben grogen $ird)enfeften auch ihre Raufer unb Drom»
peter, bie ben ©otteSbienft »erherrlichen hülfen, unb

bie »ornehmen geiftlichen unb weltlichen Herren, bie

ber eblcn Frau ÜRufifa nicht abholb waren, hielten

fid) in ihren Schienten ©eiger, gefd)tdt genug, um bie

Äammermufilen -italienifdjcr unb auch beutfcher ©om*
poniften jur gufriebenheit ihrer hohen fterrfdjaft zu

ejecutieren. Fufirumentenmadjer, Älaöier» unb Orgel-

bauer gab eS mehrere in bem alten fföln unb fcheint

ber §auptftapelplap bafür am „ßapenbauch" (heute

gum „Äattenbug" geworben), gemefen zu fein, benn

bort Wohnten igrer Drei unb noch baju ftieblid) neben

einanbet. Sin Organift in ber ©djilbergaffe wohn-

haft, Sergen mit Flamen, »ertaufte neue geftochene

«Roten unb ein (Sollege »on ihm in ber Jpojengaffe

lieferte gefchriebene SRufifalien, §u welcher Arbeit er

feine jungen Schüler, ju bereu Aupen unb ©etgnügen,

öätertich heran)D0.

Sur 3ßtt ber beiben lepten Sljurfürften 9Raji«

milian ^riebrith unb SRajimilian Sranj lebte ju

Äötn ein »ornehmer geiftlicher §err aus attabeligem

©efchtecht, ber Domherr beS hohen ©rj-DomftiftS ©er-

harb S^ofeph »on ^erreftorf, ©r. ßurf. Durihl- ©e*

heimer ©onferenjrat, Wie auch Dechant zu ©t. ©e»erin.

*) ®ie^of!apeCe (fßc ftamntetsftircftenmurtf, Wie für bte $offeft=

lithfeitcn), beä CS^urfürften Siemens fHnguft ju Soun befiaub in ben

legten UebenSjohren biefeß dürften (1759), aus 30 fOluftfern:

4 ©äuget, on beren Sptge SruiS tiou Seetöooen, Sätet unfece«

großen lonmeifierS, 3 Sängerinnett, l ßrgnnift, 14 erfte unb jweite

©iolineu, 3 Scatfd)ijien, 3 SeQiften, 1 Sontvabafj unb 1 Saffon.

t
ier?u tarnen nod) bet großen firrfjlicben unb ßöfifdicu JJeftcn bie

rompcter, Raufer uitb |>ornbtäfer ber fieibgarOe, beS ©tall- unb

3aßb=S>epartementS, fotoie anbere auc HJiuftt gualificierte Sebieuteu

unb Sarger ber (hurfütltlifhen SRefibenaftabt Soun.

©elbiger war ein ebenfo gelahrter wte frommer $err,

babei ein großer f^reunb unb 93erehrer ber eblen 5rau

Utuftfa unb ab fonberlich eine« ihrer treffüchftcn Diener,

beS fürftlichen ÄapeUmeifterS zu ©fterhaj unb Som*

poniften Sofeph ^apbn, bet bie fchönften Kammer«

mufilen fchrieb, bie §err »on fcerreftorf fich für fcpwe-

reS ©elb in fauberen ©opien ju »erfchaffen wu|te.

Der hochwürbigfte geiftlicpe $err hielt oicr Gebienten,

bie fämmtlich gut mufifatif^ maren unb bie ©eige,

wie ben Sag, auch Srlötc unb ^orn, wohl ju traf-

tieren »erftanben. ©iner »on ihnen war »ot allen

Anbent qualificiert ju fothanem Dienft, ber mit ber

profanen ffammerbienerei im ©runbe gar nichts zu

fchaffen hatte. ®S war bieS ber Ritter ©chüOer, ein

junger Sftenfch oon zierlicher ©eftalt unb guten Sa-
nieren, mit luftig bliefenben Acuglein unb ooll lebcnS-

frifchem Junior, ben ftetS in gehörigen ©thranfen gu

hatten bem fleinen Schüller größte 3RÜhc machte,

©ein §err hielt ihn beähalb nicht minber wert, beim

©cfjütter fpiette bie ©eige »ortrefflich — wenn auch

nicht im ©inne heutigen 93irtuofentumS — unb bann

fpiette er minbefteuS noih ein halbes Dupenb anberec

Snftrumente, fo bag ber Domherr »on Jf>erreftorf nicht

aüein bie Ouartette feines SieblingScomponiftcn |)apbn,

fonbern auch bte Drio’S, ©oncerte unb Dibertiffementi,

in benen ©aiten- unb 931aSinftrumente öereint ju

mirfen hatten, ejecutieren laffen tonnte. Sagen bie

bier Sebienten in ihrer „©taatSliöeröe", beftehenb in

fchwarzen ©eibeuftrümpfen, buncfeloioletten ©eibenröefen

unb furgen §ofen, erftere mit grofjen btanfen Stahl*

fnöpfett »erziert, bie 5ßerüden mit ihren boppelten

Öhrloclen fauber friftert unb gepubert, ben taffetnen

Jiaarbeutel im 92aden, in bem mit einer ernften, boef)

immer noch bunten fHoccocopracfjt auSgeftatteten ©alon

ihre« Ijochmögenbcn gciftlichen frernt, eEecutierten fie

alfo bie „abmirablen HJhifiquen" beS fürftlichen Äa*

pellmcifterS ju ©fterhaz, inbeg ber Domherr unb

anbere hohe gciftlic^c ©äfte beS §aufeS in ihren weichen,

weiten Sehnfeffeln ruhten unb juhörten: bann war eS

fidjer ©djüHer, bem bie meiften zufriebenen 931tcfe unb

befontplimeutierenben 933orte beS gleich »ornehmen wie

ehrwiirbigett $ublifumS würben. Doch audh wie*

ber er eS, ber am memgften ben nötigen ©ruft be-

wahren fonnte, äu bem er fich boef) hätte qualigciercn

muffen. Der fleine ©eiger fehlen ftch in folgen Au*

genblicfen gar nicht um feine getftliche Umgebung ju

fiimmern, fonbern ganz feiner Suft an ber eblen

sXÜufifa hinzugeben; feine Söangen glühten, feine Aeug-

lein glänzten unb fein ganzer zierlicher Körper geriet

bet gewiffen fepönen ©teüen ber »ortrefflichen ffltufit

»or Sßergniigen in ein förmliches $appelu, baS jeboch

gtttcflichertüeife »on bem gleicfjbegeifterten IpauSherrn

nicht bemerft, ober boch nicht migbilligt unb gerügt

würbe.

Dag eine folchc edjtlölniftfje SebenSluftigfeit auger

bem Dienft ftch Suft zu machen fudjte, war ganz na-

türlich, unb ber fleine ©djütter hatte bazu auch ganz

in ber sJ2ähe bie befte unb aüerfchönfte ©clegenheit

gefunben.

3n ber ffüche beS Domherrn »on fterreftorf

hantierte eine Jungfer Äöchin, eine ehrfaine 9Serfon,

bie mit ben fahren matt unb fdjwad), ober auch nur

ein wenig zu bequem geworben war unb geh be$hal6

flüglich in ihrer jungen Wichte eine tucfjtige Jpülfe

herangezogen halte. Septere mar ein braücS Sßäbchen,

auf ben Warnen ©ufanne getauft, frtfrf) wie 'JJlilch

unb Sölut, mit SBlauäugeletn wie ein „Äiwittchen"

unb SSangen fo runb unb fo rot wte bie fchönften,

appetitlidjften 'JterabeiSäpfelein. ©ar zu häbfd) ftanb

ihr baS weige „ßappeSblättchen" mit bem golbenem

„Ohwiffn", baS bie »öde braune unb glängenbc §aar-
i

Zier faum zu halten bermodjte. Äein netteres, abcet-
1

tereS SJtäbchen war aus ben fonnigen, mit 9Bein=

gärten unb Gleichen reich gefegneten Deilen ber «Stabt

Köln heroorgegangen — in ber inneren ©tobt, mit

ihren engen bunften ©affen, wäre ihre« ©letdjen wohl

faum zu gnben gewefen. Dies Alles Jagte fich, n>er

»on geiftlichen ober weltlichen §errn baS ©annchen

nur zu ©efidjt befam unb ber fleine, immer heftete

Ritter ©djütler Jagte eS ftch crft re^t* ®a baS ©ann-

^en ein echt fölner Äinb, gleich luftig war Wie ber

©chütlcr; ba in ber Südje ungehiubert gcplaubert unb

gelacht, fogar gefangen unb gum Dang aufgefpielt —
aber nur gang pianiffimo! — werben burfte; ber lu-

ftige 93ebiente unb Wlufifante feine freie unb bon

ber übrigen and) noch ein gutes Deil, in ber ®ucbe

unb bei bem ©annchen gubrachte, fo fonnte nicht aus«

bleiben, waS bie alte Jungfer Köchin unb Dante als

welterfahrene fßerjon langft »orauSgefehen hatte: bte

©eiben, baS ©annchen unb ber Ritter würben ein

StebeSpärcheu, unb einen DageS erbat fich ber Schüller,

nur ein gang fletn wenig »erlegen nnb gitternb, bon

feinem geiftüdjen $errn unb Patron bie ©rlaubniS,

baS ©annchen gu feiner ehrfamen ^^eüebften ntathen

gu bütfen. Der Domherr »on fterrefiorf Jagte ni^t

allein „^a unb Amen" bagu, fonbern gab bem jungen

5)3aar mit feinem ©egen noch Alle«, was eS unter

obwaltenben ©erhält» iffen beburfte. ©anct SWarta

ab ©rabuS würben ©eibc getraut unb bann begogen

fie gWei fleine, boch recht freunblidje ©tübchen in bem
grogen frönen §aufe threS »ornehmen geiftlichen $ertn,

wo fie nun nach öergcnSluft lachen uttb ftch lieben

burften. gang Äötn gab es fein glüdlichereS ©h»*
Pärchen — wie 9)etbe meinten; forgenloS unb gufrte*

ben flog thr Sehen bahtn, fie in ber ftüdje Wtrtfihaf«

tenb, er muficterenb, fo bag fie glaubten je^t fdjon

baS IparabieS auf ©eben gefunben gu haben, ober bag

es minbefteuS fo fcgöit unb luftig fortgehen unb blei-

ben würbe bis an’S Silbe.

Doch bie beiben Seutdjen täufd^ten fich, unb bag

nichts »otlfommen ift auf biefer armen unb boch fo

ftfjönen ©rbe füllten audj fie, fogar am Abcnb ihreS

SebcnS gu erproben haben.

Sahre »ergingen, ©chüüer war ben Fünfzigern

nahe unb fein ©annchen mochte wohl gwei Jährchen
jünger fein

;
er Wat noch immer fo giertiefj wie früher,

bo<h fie hatte an Stunbung gang erftaunlicf) gugenom-

nteti. Da fam baS »crhängniSboHe Fahr 1793 h^an
unb mit ihm famen bie F^angofen unb Dhnehofen.

©ie waren bie unberufenen ©trafengel, Welche baS

bieSmal Wivflich fchutblofe Härchen mitfammt ihrem

geiftlichen §errn unb fßatton aus ihrem fölnifchen

©rbenparobiefe »ertreiben füllten. Der Domherr »on

§erreftorf mußte mit bem gangen hoh^u ©rg- unb

Domftift unb ben faßbaren Domfdiäpen oor beu Sans-
culotten über ben Whein noch 2Öeftpl)alen flüchten unb

fßitter ©chüüer fchü&te mit feiner Frau baS (Eigentum

feines amten ^icrrn, fo gut eS eben gehen woüte.

töeibe hofften nodh immer* auf Aenberung ber Dinge,

auf Wücffchr ber — ad)! — fo Jdjönen guten alten

$cit. Doch bie war bahtn, auf Wimmerwiebetfeljr.

Die SBerhäUniffe geftaltcten ftch fogar mit ben Fahren

,
noch fchlimmer unb enblid) brach auch ber lepte, müh*
fam erhaltene Weft einer fdjönen SSergangenheit gu»

fatnmen. Äöln würbe frangöfifd), bie Älöfter unb

Stifte würben aufgehoben unb waS fie befeffen hatten,

erflärten bie neuen fränfifchen Herren als — Wational»

©igentum. DaS war eine böfe, fdjltmme 3o*t für ben

armen Ritter ©chüüer unb fein ©annchen, benn betbe

maren mittlerweile wieberum fo etwas wie gehn Fähn-
chen älter geworben, wenn auch noch immer recht

rüftig unb geiftig frifch geblieben. DaS groge fdjöne

JpauS mit ben häbfcijen ßimmerchen, in bem fie fich

unb ihr ©lücf gefunben, in bem fie fo »iel StebeS unb
©Utes genoffen, bie fdjönften Fahr^ ihneS SebenS unb

ihrer Siebe gelebt hatten — fie mußten eS oerlaffenl

Unb nichts burften fte mitnehmen als ihr &isdjen

3)iöbeln unb thr „fratibwcrfSgeug" : ein ©pipentlöppcl-

fiffen unb bie ©eige, nebft einigen fonftigen F«ftru*

menten, bte Ritter ©chüüer fpielte, ober boch ä« fpielen

»erftanb. —
Fu einem ber alten, fchmalen unb hoho» ©tebel*

hnufer ber innern ©tabt, auf bem Ütothenberg gelegen,

unb mit ber AuSficht über bie Dächer beS SQuttcr*

marftS nach bem SRh 4’«»2 unb feinem jenfeittgeu Ufer

hin, ftnben mir baS alte tßärdjen roteber. ©in ©lüd
War eS, bag ©eibe fid) in guten Feiten etwas erfpart,

ein „Aeppeldje för ben Doofdj", wie baS IÖlnifche

©prüchwort Jagte, gurüdgelegt hatten, benn nun brauch-

ten fie boch jitft nicht gu oerhungern. Doch bte Heine

Diente reichte lange nicht gu ihrem Unterhalt hi» unb

fie rnugten arbeiten — arbeiten wie fie eS in ihrem

jungen Seben nie gethan., Dod) baS alte barchen war
noch immer rüftig unb luftig, uttb frifd) griffen ©eibe

gu. F^au ©annchen nahm ihr Älöppetfiffen gur .^anb

unb Hoppelte ©pipen, gu welcher Ännftfertigfcit fie in

ihrer F»9«»^ ÜD» ber 3Rutter felig ungehalten Worben
War, bie fie aud^ als Äöc^in noch immer cultibiert

hatte, wooon manche prächtige fugbreite ©pipe an
beit ©horljemben ber Herren Domoicare glängenbeS

3eugniS ablegte. Der Heine ©djüüer würbe äRufit-

Fnformator, wie eS in frangöfifchcr 3eit hieß, unb an
©tunben fehlte eS nicht, wenn fie ijm and) nur mit

einem „alten Äoftemänndjen", ober höc&ftenS einem

halben Francs begabt würben. (Fortf. folgt.)

'gHälfcf.

Der erften ©timrne für entfeheibenb gilt,

Sffier gang bie zweite, ift ber Schwachen ©djilb.

DaS ©anze aber, — wenn iljr’S nicht fefjon wigt -

92ar ein berühmter beutfcher ©omponift.

Auflflfung beS IRätfelS in lebtet 'Jluramer:

^ann^äufer.



B
er änsserst billige Peis, üie prachtvolle Ansstattig, die grosse EeichhaltigM and zweckmässige Zasameastellaag

haben den von mir edirten

Salon-Albums für Klavier
eine allseitige Anerkennung verschafft; es gehen die zahlreichen Auflagen der einzelnen Bände den sprechensten Beweis für

deren Brauchbarkeit.

§. 3. cKiyCn cv. M'fi.

Sehr Leicht. Mittlers Schwierigkeit.

Goldenes Musikbuch
von Dietr. Krug op. 343.

Abteilung I. 57 Uebungs- und
Unterhaltnogsstücke,

Abteilung II. 7 melodische Klavier-

stücke.

Beide Abteil, in 1 Bande Mk. 1,—

.

Erstes Album f. d. Jugend,
35 leichte Lieder und Melodieen

im Violinschlüssel für Anfänger
progressiv geordnet und bearbeitet

von Gustav Landrock op. 31. Mk. 1,—

.

Volkslieder-Album
40 Volkslieder in leichtester Spiel-

art bearbeitet von
Ed. Rohde op. 137. Mk. 1,—.

Musik. Taschenbibl. Bä. I.

118 Volks-, Studenten-, Gesell-

schaftslieder und Opernmelodieen,

fortschreitend bearbeitet von
Jacob Blied op. 46 I. Mk. 1.

Bluinenkörbchen
40 melodische Uebungsstttcke für

die ersten Anfänger componirt von
Fritz Spindler op. 308. Mk. 1,—.

Kinder-Album
6 sehr leichte Tänze (imViolinschlÜs-

gel und mitFingersatz) coraponirtvon

Herrn. Necke op. 23. Preis Mk. 1.

(Kinderfest, Walzer — Auf dem Spiel-
platz, Schottisch — Ein Veilchen-
aträQSSchen, Tyrolienne — Der kleine
Reiter, Galopp — Voller Freud und
Wonne, Walzer).

Musik.Erholungsstuud.
Ein MelodieenBtrauss von 150
Kinder- und Volksliedern, Tänzen
und Opernmelodieen in progressiver

Folge bearbeitet von
Jacob Blied op. 9. Preis Mk. 3.

Märchen
6 leichte Tänze (ohne Octaven und
mit Fingersatz) componirt von
Barthel Roseila. Preis Mk. 1,—

.

(Schneewitchen, Walzer — Der kleine
Däumling, Mazurka — Hänschen im
Glück, Galopp — Rothkäppchen, Schot-
tisch — Dornröschen, Walzer — Eulen-
Bpiegel, Polka).

Melodieen-Album
10U der schönsten Volksweisen,
Lieder, Stücke aus Opern und
Oratorien, Choräle, Orgelstttcke etc.

leicht bearbeitet für Harmonium,
Orgel oder Klavier von
Louis Köhler op. 262. Mk. 3,—.

Dasselbe Werk i. 4 Heften ä „ 1,—

.

Jugend-Album
18 sehr leichte Vortragsstücke von
beliebten Componisten.
Morgengebet. — Guten Morgen. — Gute

Nacht. — Lied ohne Worte. — Wiegen-
lied. — Bitte. — Studentenlied. — Gon-
dellied. — Bitte, Grossmutter erzähle. —
Am Weihnachtsbaum. — Bruder und
Schwester. — Olga -Mazurka. — Auf
sanften Wellen. — Die Brieftaube, Ma-
zurka. — Rothkäppchen, Schottisch. —
Wanderschaft. — Froher Muth und
leichter Sinn. — Jugendfreuden.

Zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Leicht.

Leichtes Salon - Album
14 auserlesene Saloustiicke von

Bohm, Litterscheid, Feyhl, Rohde,

Roseila
,
Krug, Schauseil, Volckmar

,

Stiehl, Kreiten, Spindler und Oesten.

Zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Ein Festgesclienk

12

leichte Tänze von
Herrn. Necke op. 7. Preis Mk. 1,50.

Weihnachts-Walzer. — Anna-Schottisch.
— Freudenklänge, Polka-Mazurka. —
Magdalenen-Rhemländer. — Weihnachts-
freuden, Quadrille. — Gedenke mein,
Walzer. — Schlittenfahrt, Galopp. —
Immergrün, Polka. — Vergissmeinnicht,
Polka-Mazurka. — Rosenknospen. Rhein-

länder. — Liebe und Freude, Walzer. —
Trubel und Jubel, Galopp.

Dieses beliebte Tanz-Album erschien

ferner

:

für Klavier zu 4 Händen Mk. 2,—

.

„ Violine „ 0,75.

„ Klavier und Violine „ 2,—

.

„ Zither von Gntmann „ 1,50.

Taschenbibliothek Bä, II.

82 Volks-, Studenten-, Gesell-

schaftslieder, Opernmelodieen und
,

grössere Gesänge, leicht und fort-
;

schreitend bearbeitet von
,

Jacob Blied op. 46 II. Mk. 1,—.
i

Pianofortefreund Bä. I.

Eine Sammlung beliebter alter

und neuer Melodieen. Mk. 1,—

.

Der fröhl. Tänzer
24 beliebte Tänze von Labitzki,

Flotow, Faust, Lanner, Strauss,

Lumby etc. erleichtert von
C. T. Brunner op. 203. Mk. 1,50.

Transcription.-Album
12 Fantasieen über beliebte Volks-
lieder, leicht bearbeitet und mit
Fingersatz versehen von
Jacob Blied op. 14. Hk 1.

Opern-Album
12 Fantasieen über beliebte Opem-
melodieen von
Otto Standke op. 25. Mk. 2.

Erheiterungen
12 beliebte Salonstticke v. Labitzki,

Lanner, Flotow, Strauss etc. und
Volkslieder in erleichteter Bear-
beitung, von
C. T. Brunner op. 152. Mk. 1,50.

Alpenklänge
8 Fantasieen über beliebte Melo-
dieen aus Tyrol, Steyermark, i

Schweiz, Kärnthen, Ungarn, Ober-
österreich, Salzkammergut und
Bayern von
Franz Behr op. 470. Mk. 1,—

.

Matroseuleben
6 charakteristische Tongemälde von
M. Oesten op. 120. Preis Mk. 1.

Strandidglle y Matrosentarn, Seemärchen,
Schiffn-etändchen, Schiffers Traumund Glück-
liehe Fahrt.

Ballabend I
14 beliebte Tänze bei. Componisten
zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—.

Ballabend II
14 auserlesene Tänze bei. Componi-
sten zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1

,—

.

Sowohl Band I. als II. enthalten

eine sorgfältige Auswahl aller vor-

kommenden Tänze. Bd. I. ist etwas
leichter wie Bd. II und erschien

bereits in 15. Auflage.

ßhein-Albnm
14 anserlesene Salonstticke.
Sehnsucht nach dem Rheine. — Auf zum
Rheine. — Rheinfahrt. — Perlender
Wein. — Reigen der Rheinnixen. — Vater
Rhein. — In alten Ruinen. — Wellen-
spiel. — Winzer-Polka. — Auf sanften
Wellen. — Barcarole. — Rheinsagen. —
Gruss an Köln. — Melodieensträusschen
der beliebtesten Rheinlieder.

Zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Walzer-Album
10 neue Walzer von Behr, Bohm

,

Cooper, Kennte, Ascher, Meyer
,

Eilenberg, Buhl, Beld Vagcölgyi

und Ledosquet.

Zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—.

Monatsrosen Bd. I
12 char. Salonst. bei. Componisten.
Januar Neujahrsgruss. — Februar Carne-
yals-Marsch. — Mart Primula Veris. —
April April-Launen. — Mai Blüthenregen.
Juni Waldfrieden. — Juli Sehnsucht nach
den Bergen. — Augutt Die Schnitterin. —
September Fröhliches Wandern. — October

Der fröhliche Winzer. — November Jäger-
chor. — Detember Märchen.

Zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Monatsrosen Bd. II.
12 char. SalonBt. bei. Componisten.
Januar Eisblumen. — Februar Cameval-
Galopp. — Märt Osterglocken. — April
Unbeständigkeit. — Mai Frühlingsgrusa.
— Juni Kukuk- Scherz -Polka. — JuU
Waldbaohrauschen. — August Sommer-
abend. — September Badeerinnerungen. —
Oetober Herbstblumen. — November Jagd-
Fanfare.^ Deeeniber Weihnachtsfantasie.

Zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Gefunden n. Verloren
13 Klavierstücke in Liedform von

ö. Hamm op. 18/19. Mk. 1,—.

Kaiser-Album
6 patriotische Compositionen von
Krug

,
Niemann, Oesten, Necke,

Kipper und Bohm,
zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Lebensbilder
12 neue char. Salonst. bei. Componist.
Traum der Jungfrau. — Treue Liebe. —
Dorfglöckchen. — In Freud und Leid.—
Holde Eintracht. — Beim Scheiden. —
Allein i — Süsses Gedenken. — Fröhl.
Wiedersehn. — Seliges Glück. — In Haus
und Hof. — Lehen und Weben.
Zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Gebirgsklänge
12 n. Salonst. (Tongern.) bei. Compon.
Erinnerung an Steiermark. — Sehnsucht
nach der Heimat. — Am Springquell. —
Edelweiss. — Tyroler Heimweh. — Tyro-
lienne. — Alpenglöckchen. — Frühlings-
blumen. — Abenddämmerung und Alpen-
glühen. — Ländler. — Alpenröschen. —
Abends am See.

Zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Kaiser-Parade
gr. Tongemälde in 6 Abteil, von

Herrn. Kipper op. 63. Mk. 1,—.
(A. Erklärung, Präsentirmärsche,

Fahnen- und Parademarsch. B. Locken
der Spielleute und Infanterie-Marsch.
C. Locken der Spielleute und Jäger-
Marsch. D. Parade-Marsch der Cavalleria
und Cuirassir - Marsch. E. Husaren-
Geschwind - Marsch. F. Parade-Marsch
der Feld-Artillerie.)

Kaiser-Serenade
gr. Tongemälde in 5 Abteil, von
Herrn. Kipper op. 64. Mk. 1,—

.

(A. Zapfenstreich. B. Gavotte | Jäger-
Musik]. D. Matrosentanz [Marine-Musik].
E. Fackoltanz und Nationalhymne
[Infanterie-Musik] ).

Pianofortefreund Bä. II.

16 ältere Vortragsstücke. Mk. 1

Der Kölner Carneval
carnevalistisches Tongemälde von
Jodocus Fleutebein op. 65. Mk. 1.

Album 1880
16 Saloustücke und Lieder. Mk. 1,

Album 1881

14

Salonstücke und 1 Ballade.

Mk. 1,-.

Album 1882 (26 Nummern)
19 Salonstücke von Lortzing

,

Rennes
,

Liebe, Verdi, Behr
,
Gluck,

Gülker, Jäger, Bohm
,

Ascher

,

Köhler
,
Ramm, Buhl, Meyer

,
Doni-

zetti
,

Riemann, Bielil
,

Niemann,
BurgmÜller, Hässner; 6 Lieder von
Sehröder, Knappe, Liebe, Abt, Franz

,

Heiser und 1 Duett von Abt.

Zus. in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Album 1883
17 Salonstttcke von Ascher

,
Behr

,

Bohm, Cooper
,

Eilenberg, Gerns-
heim, Gülker, Ledosquet, Liszt,

Mayer
,

Fauer, Reinecke, Reiser,

Richter
,
Rietz, Schnell u. Werner.

Zusammen in 1 Bde. nur Mk. 1,—

.

Mendelssohn-Album
16 beliebte Compositionen. Mk. 1.

Klassiker-Album
6 berühmte alte Composit. von
Bach, Haydn

,
Clementi, Hässler,

Graun und Händel. Mk. 1.

Etüden-Album 2 Bde.
24 Etüden in den verschiedenen

Dur- und Molltonarten von
Alex. Dorn op. 100. ä Bd. Mk. 1.

Eingeführt am Conservatorinm in

Köln, Kgl. Hochschule in Berlin etc.

Stndienblätter
12 Salon-Etüden von
Ludw. Stark op. 66. Mk. 2,—.

Nene Schule der Geläufigkeit
von Carl Czerny op. 807 Bd. I.

Mk. 1,—.

Nene Knnst der Fingerfertigkeit

von Carl Czerny op. 807 Bd. IL
Mk. 1,—

.

in allen renommirten Buch- u. Musikalien-Handlungen vorrätig. — Vollständige Inhaltsverzeichnisse sind gratis u. franco zu haben.

SDrui ton S. SB. Soüratl) in Seipgig.

Almu 2 l.Tt. unt 1 SRufifitiUdc. Sottet» entlält: Satl Sojm „La bellt allemaude“ Caprice brillante für filetier, n. %. Sauer „®m Dtt, n>» meine Möge jlanb"
^ittju * leji »nt

atei für 1 Singftimme mit filatierbegleitung.



2. ©dinge ju %r. 2 bet Seiten Witftf--3eitttwfl.

Anträge jur ^taturgefdjidjte bet 'gttu-

(Ifianten.
I.

Fata Morgana
oon

©aUßafar Subwig.
ffoibnii nur mii Doflftänbiger Gu?Henanga6e geftattrt.

(£S Mopft. Ser ©riefbote tritt ohne baS „herein“

(»bjutoarten, in ein hoch gelegenes, im ftürmifdjen

fRoOemberwetter gurn erbarmen falteS Wuftfantenftüb*

eben. Sie fiampe feßroabet entfeßlicß. Wan fann ließ

faum juredjt finben in bem bunfiigen, (jaftbunfeln

(Raum. Folianten, IRotenroßen, ^apterfepen liegen

überall herum — auf Stühlen, auf bem ©oben — ja

felbft auf bem niebrigen nicht gerabe einlabenben 93ctt

befinbet fidj eine aufgefcfjlagene Partitur. goß Will

wetten, e8 ift bie Wufifantcnbibel : bte göttliche

„fReunte" unfereS unterblieben ©eetßoüen’S! — ®om
ÄrbeitStifd), ber unnötiger ©eife gang nah« an Öen

feuerlofen Öfen gerüeft ift, fährt, bei beö Sßoftboten

eintritt, ein junger Wenfcß ungebulbig auf.

„ein ©rief?l" —
Wit einem Saß ift er an ber 21$*, trtit Span-

nung überfliegt er bie Slbreffe, baS Eouoert fällt gur

Erbe, Saftig entfaltet er baS Schreiben unb „Victoria!"

Icßaßt eS, baß bie genfterfdjeiben flirren. 2er ©tief*

bDte wirft ladjenb bie Sljü* tnS Schloß unb rotß ftd?

entfernen.

J?eba, guter greunb!"
SaS halbgelefene Schreiben roegwerfeitb, eilt ber

©eglüdte bem weamten nad) unb brüeft ihm baS leßte,

fich in feinem ©efiß befinbliche Silberftüd in bie §anb.

Etwas oerblüfft giept biefer bie Wüßc unb geht.

„Victoria! mein Opus 1 ift angenommen." —
Erb unb ftimmel ftürmenbe ©ebanfen bewegen

beS jungen Äiinftlerfl Seele.

_9Bie eng unb fdhtoiil ift eS hier!"

Er reißt baS genfter auf. 2er falte iRacßtWinb

fliegt über feine fieberheiße Stirn, wühlt ben ©apier»

fram am ©oben auf, unb fchleubert ’oie fdjlotterigen

genfterflügel hin unb her.

Er merft eS nicht.

geßt feßt er fich an baS ÄlaPier, bem treuen

Vertrauten guter unb böfer Stuuben. — feinem

©emüte liegt bie gufunft wie ein grühlingStraum

unb bringt in baS fahle Wufifantcnftübcßen Sonnen*
fchein, ©albeSraufcßen unb Waifegen, — junges,

fptoffenbeS, BlühenbeS ©lücf in Sönen.

ftleine Vögel fingen, Elfen hüpfen auS ben Saften

beS alten Flügels, Denn unter feinen funftgeübten

Ringern feßetnen fich alle ©uitber beS frühlings ent*

falten gu wollen.

§orcß! finb baS nicht bie ©loden beS Heimat*

Dorfes? — Sie läuten Den Slbenbfegen.

Sie Sorffinber fpielen im ÄtrcßhofSgraS, fpringen

öon ©rab gu ©rab, pflücfen ©(unten unb freuen fich

ihres jungen SebenS über ben fRußeftätten längft ge*

wefener unb längft oergeffener Wenfdjen.

Unb fiel)! Dort baS wohlbefannte $au$! — Ser
©einftod umfdjlingt mit grünen Firmen bie Meinen

genfter. ©eine jungen, fchwanfen Steige wehen im
SlbenbWinb hin nnb he* unb fchlagen leife an bie

genfterfdjeiben. .
Unb hinter ben ßeßen Scheiben fißt

eine alte, einfach gefleibete grau
;

in ihrem ftolgen,

aber ebeln ©efießte liegt eine ©eit Pofl reicher, unenb*

lieber Siebe — unb biefe Siebe gehört ihm. Denn bie

alte grau ift feine Wutter.

Um ©runnen unter ber Sorflinbe grüßt ihn ein

junges, rofigeS Wäbdjenantliß — fo lieb unb fdjüdj*

ietn. Sodj er hat feine geit für bie frommen, flugen

fiinberaugen.

gort, fort! —
Seht erflingt eS wie wilber SRiit Durch öbe ipaibe.

SeS Joffes Wähne fliegt, beS (Reiters Wantel flattert

im ©inb, im Eichfamp äeßgen bie gößren. Vorüber,

oorbei, unaufhaltfam weiter!

geßt burchfliegt baS (Roß ein wohlbefannteS Sßal,

bann ein Sorf, an beffen Enbe ein Schloß ließt,

unb ber (Reiter ift am Siel. Sienftbefliffene Salaten

umringen ihn; er aber eilt bie Sreppe hinauf unb in

feine vlrme fliegt ein blüßenbeS ©etb unb gwei Uugen
bliefen gu ihm auf öoßer Siebe — gwei klugen, bie

ihm bereinft fo h°^l unö unerreichbar fdjienen, wie

beS ftimmelS Sterne. —
©eich' (Rennen unb Saufen in ben Straßen unb

welch’ ein ©ebränge oor bem Opernhaus!? —
§eute wirb Die neue Oper gegeben Dom Sdjroie*

gerfoßn beS ©rafeti Oon g. —
Wetobieen, halb weich, balb ftürmifch, halb tief*

trauernb, balb hintmelhohjauchgenb — Welobieen, bie

alle Saiten beS menfcfjlichen ©emüteS berühren, rau*

fchen an uns oorüber. Ser Vorhang faßt. Sorbeer*

fränge fliegen. Stiirmifdjer SlpplauS, lärmenber Sufch

unb —
„•tiimmel—freug—Donnerwetter ! .^err finb Sie

öerrücft?
-

3Jian hätte eS faft glauben mögen, als ber junge

äftuftfer gefträubten Haares unb traumverlorenen ©licfeS

vom glügel auffprang unb, fich umbreljenb, in ein

fchaßenbeS, unbänbigeS ©eläihter auSbrach- Sodj bieS

war gered^tfertigt burch ben Ünblid, welchen ihm fein

ßu^enber, gornmiitiger ^auSWirt bot, ber in ber man*

gelhafteften fRachttoilette vor ihm ftanb, in ber einen

Janb ben Stiefelfnedjt, in ber anbern bie 5ttacf)tmütje

fchwingeub, unb babei bebte oor machtlofer ©ut unb

gitterte oor üälte.

„Ergebener Siener fcerr Schulgel"

92un War baS 93taß boß.

fünbige! — folth' ein ^ößenfpectabel in

meinem anftänbigen $aufe bei nadjtfcbtafenber Se'l

unb offenem genfter!" —
Ser biefe 9J?ann rang nach Wtem.

„$<b fünbige — hören Sie, — morgen beS SageS

giehen Sie auS!" —
„©erne |>err Schulge — aber beruhigen Sie fich

bodj! geh wollte mir ja ohnehin eine beffere ©ofjnnng

mieten, unb fommt mir alfo ghre Äünbigung gang

erwünfeht."

„Ei, gratulieret Ser §err hol wohl baS große

SooS gewonnen?"
„ftoch nicht — aber beinahe §err Schulge; Doch

machen wir bie Sfjür gu, eS gieht hier abf^eulich unb

Sie in gh^em gtiiaelfleibe erfälten fich Die Seele im

Seibe unb gbr „beffereS geh" h°l niorgen baS bebau*

ernswerte 'Jiachfchen. — So — unb nun fepen Sie

auch Öen aßerüebften beutfehen Wichel wieber auf feinen

rechtmäßigen gled." —
Sie unf^ulbiae Schlafncüpe flog bem Spötter

blipfchneß oor bie güße unb ber Stiefelfnecht fradjenb

auf ben alten Älaoierfaften, baß bie Satten wimmerten,

bann polterte ber ftauSwirt mit nicht gerabe chriftlichen

©ünfehen gut Jhü^ h^auS itnb bie Steppe hinunter.

91m folgenben Worgen brachte baS Stubenmäbchen

mit bem grühftüd ein fein couOertierteS unb parfü*

mierteS ©riefchen.

„Von ghr!
"

Er ößnete Saftig, ©enige aber inhaUSfchwere

©orte enthielt eS:

(gräßn Julie §.
Commergienrat UT.

Verlob te.

Wit Verachtung gerfnüßte er baS oerhängniSooße

©latt unb jd}leuberte eS oon fich.

„Ein Wann mit 100,000 Shalern fRcoenüen ift

ein ßalbgott unb wär er fo alt wie Wethufalem unb

ein Sd)impanfe wie ber §err Eommergienrat."

Soch er befam feine Seil über ben Snftanb ber

©eltorbnung weiter gu monologieren. Wit oielen

©üdlingen unb einem freunblicfjen „Seroitör!" tän*

gelte ein wanbelnbeS Wobejournal oon einem Wäntt*

chen in bie Stube.

„$err ©rofeffor, ich jebe mir bie Ehre, meine

ffienigfeit in empfehlende Erinnerung gu bringen."

„91eußerft angenehm
!"

. „9htr in ghrem gntereffe, sans daute, nur in

ghrem gntereffe §err Eoncertmtifter."

„Ser Soufenb! — aber ich bin leiber weber ©ro*

feffor noch Eoncertmeifter — hoch waS oerfchafft mir

bie Ehre ghreS ©efudjeS?"

„ipochoerehrtefter" —
„©itte mein $err, machen Sie eS fttrg. — ©aS

woßen Sie eigentlich?"

„©aS ich eigentlich wifl? — Voila! wirffünßler

haben alle ein furgeS ©ebfichtniS, ber Eine für bicS,

Der 9lnbere für baS. — Mais laissez passer! Unb
fommen mir ghrem fchwachen ©ebächtniS gu $ülfe."

„geh bin ©räfibent beS neuen Schuß* unb Sru|*

©ünbniffeS ber bereinigten Schneibermeifter — mai-

ters-taillenr woflt' ich fagen.unb bin hierhergefommen,

um Sie oerehrter junger §err, in afler greunbfehaft

auf bie Eonfequengen unterer leßten ©efchlüffe auf*

nterffam gu machen." —
„ßädjerlicfj ! — ©aS gehen mich ghre maiters-

taillenr an?" —
„Wehr aß Sie benfen. — ©ir finb nämlich

übetetngefommen, afle ^Rechnungen fäumiger Schulbner

öffentlich auSgufteßen, — bis man bie ©emogenheit

haben wirb, biefelben gu befahlen; ba ich nun bie

Ehre h«öe, ein folcheS Sdjriftftüd aud) ooit gljnen

präfentieren gu fönnen, fo
"

„®o, — na, baS ift hoch wenigftenS beutfdj. ©eben

Sie ben ©ifcf) her. — Sod) nein! §ier — nehmen

Sie ba§ Sing wieber unb thnn Sie, waS Sie nicht

lajfen fönnen, wenn Sie nicht warten woßen. —
Steflen Sie mich ouS, aber fdjteiben Sie nur ja auch

Straße unb §auSnummer bagu, bann weiß, wer eS

miffen mag, baß ich meinen eigenen Eoncertfrad auf

bem ßeibe trage — einen teuer erfauften. Voß ©liß!

auch eine originelle 9fcclame für einen namenlofen

Zünftler."

Ser Sdjneiber ftedte ruhig bie ^Rechnung gu fich,

währenb feine Singen Defriebtgt ijber bie armfelige

9luSftattnng beS Meinen fRaumeS wanberten. Sann
fagte er lädjelnb : ich möchte gfmeu noch einen gWeiten

Vorfchlag machen, Verehrtefter. ©enn Sie auf benfet-

ben eingehen wollen, fo wäre gf)re alte Schuib nicht

nur getilgt, nein, ich würbe fogar 3hr Schulbner." —
„2a3 läßt fidj hören, ba bin ich neugierig,

Weifter." —
Ser Schneiber maß bie üorteilhafte ebenmäßige

gigur beS jungen Wanne« mit Äenncnniene, bann

rief er ladjenb: „Sopp! einem Halbgott wie ghnen,

wächft baS ©lüd auf bem Seibe, Sie braudjen nur

gugugreifen! Soch feßen mir un3 mein greunb unb
befpredjen unfer ©efdjäft in IRupe unb ©reite." —

Er mifdjte oon bem nädjftftehenben Stuhl ben

Staub ab unb feßte fiep ohne llmftänbe, bann fuhr

er fort:

„geh h afte fürglich ba8 Ungtüd, einen hocßPer«

ehrten jungen ©önner burd) ben Sob gu üerlieren.

Er gäßlte »ur nhaute-vol6e“ unb hatte fogar baö

fRecht, eine Krone im Safdjenbuch gu tragen. Er war
mit einem ©ort ein prächtiger, umgängiger Wenfd).

9llfo" —
Ser junge Wufifer rutfehte mit aßen Reichen ber

Ungebulb unb Sangeweile auf feinem Stuhl hm unb

her unb tief: „3ur Sache, gur Sache!"

„geh bin gang bei ber Sache, mein greunb," er«

wieherte ruhig ber 91nbere, „benn biefer liebeuöwürbige

junge tperr war mein ©efhäftäfreuub unb ich woßte

Sie bitten, feine erlebigte Steße, natürlich gegen ein

entfprechcnbcö Honorar, gu übernehmen."

„Wein £err, ich oerftehe Sie nicht
—

"

„fRun benn, furg uitb gut — Sie foßen als

Wobeß bei mir eintreten."

Ser 9lnbere fprang lachenb auf, bodj ber unter«

nehmenbe Schneibermeifter ließ ihn nicht gu ©ort
fommen."

„SaS ©efdjäft bleibt gang unter uitS, mein liebet

junger greunb. geh liefere ghnen monatlich einen

ooßftänbigen 91ngug mit aßen nebenfächlichen ©agatel*

len, wie Stiefeletten, §ut, ftanbfchuhe unb bergleicheu.

Sie bagegen haben nichts gu thun, als benfelben fleißig

fpagieren gu tragen, baS heißt, fo oiel als möglich

unter bie 9lugen oer feinen ©eit gu bringen, unb bet

Nachfrage mich als ghren ergebenen Siener gu em*

pfehlen."

„©oßen Sie mir nicht lieber gleich Den greift*

courant ihrer girma auf ben JRüden nähen, mich im
erften IReftaurant mit Sluftern unb Ehampagner ab*

füttern, unb bann ftanbeSgemäß fpagieren fahren

(affen? — ©otteSbonner! Wenfch, trage ich baS ffainS»

mal fchntaroßenben VagabunbeittumS an ber Stirn,

gleich SRameau'S genialem ßteffen? §inauS fage ich,

hinaus!" —
Ser Schneiber empfahl fich fdjleuniaft unb eine

tiefe Verftimmung bemächtigte fidj unfereS jungen

Zünftlers. Selbft ber Sroft ber nafjeliegenben Wufi*
faittenbibel woßte bieSmal nicht oerfangen. 2luS ihren

©lottern lugten oorwißig als Sefe* unb Werfgeidjen

Meine nedifeße, rofenfarbene ©iflets, oon geliebter .’panb

gef^rieben, bie ErinnerungSgeidjen glüdlicher Stunben
unb bie Urfaißen ftolger Vläne unb ehrgeiziger 3u=
funftSträume. — Unb nun? — Vor ihm auf ber

Erbe lag bie gerfnüßte VertobungSangeige feines ber*

götterten gbealeS, feiner oerförperten Stuft. — Sr
trat baS ©apier unter bie güße, unb eine unfägltche

©itterfeit franipfte ihm baS §erg gufammen. ©ie
hatte er fie geliebt, feine erfte unb eingige Schülerin!

„SaS Spielgeug einer ßerglofen Äofette unb ber

begaßHe, gehorfame Siener iljreS hochgräflicßen $apaS
— nichts mehr unb nichts weniger. — ©otteSbonner!“

Er riß baS Sdjreibgeug an fteß, warf ßafttg einige

©orte auf ein ©latt Vapier, couoertierte unb abref*

fierte es.

„So" — fagte er, „nun bin id) brotlos, aber

ein freier Wann, ©ott fei Sanf!" —
Sein ©lief fiel auf ben noeß. am ©oben liegenben,

geftern erft ßalbgelefenen ©rief feines Verlegers. Er
jubelte auf: „baS Honorar!?" — ga, baS Honorar!

als wäre Damit ber Schlüffel gu gotiunaS Scßäßen

gefunben. —
Er naßm baS Sdjreiben auf unb IaS:

„gßre Eompofitionen befunben ein oielüerfprecßeu*

beS Salcnt, unb meine ©eurteiler haben biefelben mit

fteigenDem gntereffe geprüft, geh bin gerne bereit,

bie Sa djen gu oerlegen." —
SieS war baS hoffnungSgriine IfJrätitbium, bann

|fant ba» gnterlubium mit folgenben Älängen:



„Seiber form ich ftfjnen niefjt fogleich .^onorar
beroiffigen; auch ift ba? Ütififo a« groß, um ba? Un*
ifiiicbmen auf meine alleinige ©efafer h'n wagen au
feinten. — ftefe Fanii e? nur, wenn Sie mir für Trurf
nnb ©crbrcitimggfoffen ljunbert ajiarf jafjlen, unb
aroar 50 fogleich unb 50 nad) bent elften öffentlichen

Grfeheinen." —
Ta? nun folgenbe ©oftlubium ging ganj faefege«

mäh au? bem ©orau?gt’gangenen fjeroor nnb lautete:

„Sie erhalten bagegen 20 ftreiejremplare lInb me }n
heiliges Ser[preßen, für fth*e Unfterblidjfeit nach

Shäften forgen au rooflen.
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Ter junge Somponift nahm refigniert bie fteber

unb fchrteb: „©Riefen ©ie mir meine Sßanufcripte

gefäÜigft *urücf."

Sieber Flopft eS. Ter ©riefbote ift e?; aber

heute Fommt er höflicher unb präfentiert, ohne bie

übliche ®efcf)äftSeile, ein große?, amtliches ©chreiben.

„SDarf mau gratulieren?'
7

fragt er frfjmunaelitb.

„Tanfe guter ftreutib, Bonner ja — flum Svapeß*

nteifter! ©ie fiitb ein ®lud?bote — ba!
7
' Sr betaftet

bie 9todfeite, roo fonft bie Sertfacpen gu ftcefen pflegen,

aber o mef)! — ba ift leiber gegenwärtig nichts mehr
flu finben, als bie lebte, lang aufgefparte, gräfliche

.viaßannah in bem Sigarrenetui, roeldje? er bereinft

ooii feiner liebensraürbigeit ©djülerin, ber (Gräfin ftulie,

aum AnbenFen erhalten hatte. Sntjdjloffen griff er in

bie ©rufttafehc unb gab bent ©oftboten ba? aierlidj

geftidte „©ouoenier
77

famt bem ftnhalt.

„Ta nehmt guter ftreunb,
7
'

fQgte er/ 3)jng
hat ja hoch feinen Sffiert mehr für mich.
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3Rit leichtem fRänjcl unb überrafdjungSfreubigem

Joerjen ift eine Stunbe fpäter unfer neuer §err fta*

pellmeifter auf bem Seg aum — ipeimatborf. —
Sa? mir ba? Sütlerdjen fagen? — Unb ob bie

flugen, frommen Äinberaugen rool)l bie Seitfterne

feine? Seben? tuerben? —

Katarina ökßricffa.
3t(ichbrucf nur mit ooaftänbigfr ducUenangabe geflattet.

9Ran fogt oft, unb mit 9fccf)t, bah noch Fein

9foman gefchrieben morben fei, ber bem Vornan be? mir!«
li.hen Seben? gleichgeFommen märe. Tie Sahrf/eit
helfen beftätigt fich am aitgenfcheinlichften bei unferen
grofjen ftünftleriitnen, unb ein treffenbe? ©eifpiel ba«
bon gibt un? bie ©efehiepte ber frönen fttalienerin

Satprina ©abriefla.

3h* ©ater mar $od) im fraufe eine« Sarbinal?.
9118 Septerer eines Tage? in feinem ©arten auf unb
ab fpagierte, tönte plöplid) eine entjücFeiib liebliche

©timme an fein Oh*! ©* blieb ftehen unb lauste
ooö ©erounberung, bis ber ©efang perftummte, morauf
er fich mit ber ftrage ju einem feiner Begleiter manbte,
mer bie ©ängerin fei, bie feinem ©arten einen foldjen
Bauber üerleihe. Ter Angerebete berichtete, e? fei bie
Xodjter be? ®o<h? unb ftehe im oierjehnten ftaljr.
Xer Sarbinal lieh fee fofort au fich rufen unb hieß
fie fämtlidje Sieber fingen, toelche fie Faunte. Satarina
mar ein fmbfihe?, lebhafte? unb feine?roeg? fdmdjterne?
9.Räbd)en unb gehorchte ohne ©djeu bem ©efehl be?
Sarbinal», ber balb erfannte, roelche? Talent bieÄleine
befafe. $h* ©ater, ber ifad), baffelbe längft ent«
bedt, boch ftanben ihm, baffelbe au?aubilben, Feine
anberen Mittel ju ©ebote, al? fie häufig in ba?
Sheater ja führen, mo fie große Äünftler fingen hörte,
©o fam e8, bafe fie bereits bie größten Slrien fang
unb bie ©djraicrigfeiten barin ohne meitere Anleitung
mit berounberungsmürbiger SeichtigFeit bemältigte.

2>er Sarbinal mar oon ihrem Talente fo be*
geiftcrt, baß er baä «Wäbihen auöbilben liefe, unb
menn er ©efeKfchaft bei fich falj, baö junge SBunber«
Finb feinen greunbeit oorfiihrte.

Satarina entroirfdte fich ju einem fchönen, geift*
reichen, mi&igen unb anmutigen 2öefen, unb als fie

in ihrem fiebenaeljnten $ah* jn ber CeffentüchFeit er>
fdjien, oerbrehte fie manchem ihrer 3ul)örer ben Äopf.
Obgleich ficin oon ©iatur, mar fie in Spaltung unb
©emegung boch fo beftinguirt, bafe, mer ihre hiebere
91b!unft nicht fanute, nidjtS baPon ahnte. 2)ie ganae
jeuuesse dor6e lag ihr ju gufeen unb fudjte ein
Sächeln oon ihren Sippen erhafchen. Satarina füljrte

fte aber alle am fßarrenfeil unb oerftanb es präch*
tig, fie in beftänbiger Aufregung ju erhalten. SRatür«
lieh mürben ihr oon ben oerfthiebenften ©täbten glän«
jenbe Sngagementöofferten gemacht, ©ie entflieh fich

für Neapel, mo fie unter grofeem 91ufmanb lebte unb
ber fatferlidje Ipofbid^ter TOetaftafio häufig bei ihr
ocrFehrtc. 9luch er, ber brei unb fünfaigjahrige 3«ann
pennodjte t^rem Siebreia nicht au miberftehen. ©on
ü)t beaaubert gliitc fein fcerj in jugenblichem geuer
für bte holoe Sängerin, boch rote all bie anberen

91nbeter, Oerlachte fie auch unb liefe iljn ftunben*

lang im SmpfangSaimmer ho*««/ biö fie ihm bie

SSonne eine? SBorteö oon ihren Sippen gönnte.

Tier fleine ©ingoogel fing eben an übermütig
unb hervföiitdjtig au merben. SBenit fie Suft hatte au
fingen, tljat fie e»; wenn nicht, bann oermochte Feine

9Jtacht ber Srbe, ihr ben fleinen rofigen 2Jtunb au
öffnen.

8Äit ©olb unb Sumelen überfchüttet, fam fie nach
©tcilien, mo ihr Uebermut Feine ©rennen mehr Fannte.

©ie oerlangte bie mahnfinnigften greife — unb erhielt

fie. ©ie fang mann, roo unb roie cS ihr beliebte,

icheute fich ^urociteii auch nicht, ftatt ihre* if>re ©djme«
fter S*ouceSca, toelche fie au biefem B^ecfe mit fich

nahm, oor baS ißubliFuni betreten $u taffen, ©ie
liefe jeber ©labt bte SBafel: molltc man fic befifcen, fo

mufete man auch ih« Saunen mit in Äauf nehmen;
jonft aber oon ihr abfehen.

Sittmal holle ber ©icefönig oon ©icilien fie au
fich au Ttfch laben laffen, aufammen mit einer Sluaahl

feiner Sbeln unb beren Tarnen. Ta Satarina lange

auf fich märten liefe, fdjicTte er einen Tiener au ih*/

um fich «och bem ©runb ihres Ausbleibens erlunbigen

au laffen. Ter ©ote fanb fie auSgeftredt, ein ©uch in

ber §anb, auf bem ©opfea liegen, unb als er ihr in

refpectooQer Haltung feine? §errn Auftrag au?richtete,

gab fie oor, bie ©inlabung gänalich oergeffen au haben,

©ie bereitete fich inbeffen foforl aunt ©eben oor, unb
ber ©icelönig befdjlofe, ihre? ©efange? megen bie ©e«
leibigung ruhig einaufteden, unb empfing fie, al? ob

Nichts ßefchehen fei; al? fte aber abfichtlid) fo fdjlecht

fang rote ihr möglich, unb fo leife, bafe man fte Faum
hörte, brohte er ihr mit ©efängni?. „Ah," fprach ba
ba? ftörrifdje, eigenmitlige SCRäbdjcn, „Sie fönnen mich

roohl auin ©djreien jmingen, aum ©ingen aber nie-

mal?." Ter ©icelönig liefe fie barauf jroölf Tage
in? ©efängni? roerfen. Tort mar fie luftig unb forgte

für Unterhaltung, bejahte für ihre SRitgefangenen bte

©djulben, fdjenfte ben Armen grofee Summen, fang

aufeerbem täglich thre fdjönften Sieber fo hinreifeenb,

mie nur in ihren Straften ftanb, bi? au Ablauf ih*er

©efangenfdjaff. ftm 2rtumph, unter lautem Qubel
unb Bnrnfen flrmen Sßolfe?, bem fie in ber 3«*
ihrer §aft fo oiel ©ute? gefpenbet hatte, oerliefe fie

ba? ©efängni?.

©pätcr ging fie nach föufelanb, mo Katharina H.
fie aufeerorbentlich gnäbtg empfing. Al? man auf bie

©ebingungen au reben fam, bie fich &n ihr Sngage«
ment Fnüpften, beftanb bie oermöhnte ©ängerin auf

fünftaufenb TuFaten.

„günftaulenb Tufaten!" rief bteßaiferin erfchro*

den au?. „9Bie, mehr gebe ich i<* Feinem meiner

gelbmarfchälle.
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„©laube e? mohl," antmortete bie ©abrietla gleich«

mutig; „ba Fann 3h*e SJtajeftät fich j« öon einem

3h*e* 2felbmarfd)ätle oorfjngen laffen."

Tie Ä'aifetin brach in fchaHenbe? ©elädjter au?,
unb mar einfichtSooU genug, bie 9ticf)tigfeit biefer ©e«
merfung anjuerFenncn, tro& ber Bmpertinena, bie barin
lag, unb ohne roeiter ein SBort au Oerlieren, bemilligte

fie ihr bie oerlangte ©umme. Tarauf ging fie nach

Snglanb. ^oh« ®uU aber mar oon ihrem ©efang
nicht fo beaaubert, mie fie oon ihrem Aubitorium ge*

roöhnt mar, unb ba fie infolge beffen nicht atlaugern

englifdjen ©oben untet ihren fjufeen fühlte, trennW
fie fich falb roieber ooneinanber.

Satarina hotte nun faft ba? fünfaigfte 50h*
reicht, ©ie begab fich «ad) SRom, mo bie ganae 9h>«

tabilität in ihren Salon» au finben mar, unb fie

einen förmlichen $offfaat h«tt, tropbent ihre Sftra*
oaganaen ihr ©ermögen beträchtlich Otrringert hatten.

Al? ein ©eifpiel ihrer ©erfdhmenbung gelte folgenbe

Fleine ©efdjichte: Sine? Tage? ftattete ihr ein floren*

tinifcher Sbelniann einen ©efuch ab, unb aerrife fid?

burch einen unglüdlichen ßufall feine teuern ©pi^enman*
fchetten. Al? Srfafc fchidte ihm Satarina am folgen*

ben SRorgen fechS glafchen fpanifdjen SBeine? in bie

foftbarften ©pipen eingemidelt.

Trop aß ihrer Sapricen unb Saunen hotte fie

ein gute? £era, ben Armen gab fie grofee Summen;
nie üergafe fie, ihren Sltem bie größte ©ehaglichfcit

au fefeaffen, ihr jüngerer ©ruber genofe für ihre ßRittel

bie befte Sra«huu0, *u*j, ben 3h*e« ®o* fec bie

üoraüglicfjfte Tochter unb ©ihmefter.

©ie ftarb, 66 5°^*e fl lt, in ©ologna, wohin fie

ftih, nadjbem fie Stimme mie Schönheit oerloren, au*
rüdgeaogen. 0. P.

'gifnfere ^ofen lies §aßres 1883.

Tie Sifte ber berühmten Toten au? ber SKufiF*

unb ©ühnemoelt ift im öerfloffenen ^ahre eine traurig*

ftattliche geroorben. SBir leiten biefelbe am Sefeen
mit bem tarnen be? gröfeten Toten ein, ber augleidj

©ühnen*Tichter unb SRitfifer mar, mit ©idjarb
©agner, ber au Senebig ftarb. Sie einen Äönig
ehrte man ihn, al? feine Seiche oon ber Sagunenftabt
nach .fam ftißen ©apreuth überführt mürbe, ©ein
fterblich Teil ift au Staub geroorben, bie unfterblicfjen

SerFe, bie er geraffen, finb geblieben, ©erftummt ift

ber Streit ber ©arteien — Oon ben ©chladen ber

SnblichFeit geläutert, fchmebt fein ©eniu? neben ben

©enien unferer anberen Heroen ber Äunft.

ftaft um biefelbe 3eit roie Stidjarb Sagner ftarb

in Tarmftabt grtebriefe ü 0n ^lotoro, ber Som«
ponift ber „SJtartha“ unb fo oielec anberer melobiöfer,
wenn auch nicht eben fehr bebeutenber Serie. 3«
©eriin ift fjjrofeffor 3uliu? ©tern, ber ©rünber
be? nach ihm benannten Sonferöotorium? heimge-
gangen. 3« SBien ftarb ber Somponift unb flöten«
fpieler Qofef Srahrbach- Qn Seipaig Oerfchieb Dr.
^ermann Subff, ein namhafter HJhiftFfchriftftefler

unb ©elehrter. %n ©aben bei Sien Oerfchieb fjrana
Toppier, unb in ©eriin ftarb gegen Snbe be?

3ah*eS ©rofeffor Subroig SrF, einer ber ©djöpfer
be? SolF?gefaiige? in feiner jebigen ©eftalt unb ber

©rünber be? größten ©eritner ©efangoerein?. Tie
Totenlifte nennt roeiter Stöbert ©otfmann in ©eft.

Äapeßmeifter ^errmamt ^retfehmer in ©eriin,

Somponift g. A. 9ieiffiger in 5reberi!?halb. ^la*
oiertirtuofe Seopolb oon ©teper in Tre?ben. SKufü*
birector Sbuarb 9tohbe in ©eriin. §enri betten,
©ianift unb Somponift in ©ari?. Smilie fUtaper,
Somponiftin in ©eriin. Ab. ©ollmid, ©ianift unb
Somponift in Sonbon. Dctabe ftouqufe, Somponift
in ©au. Agne? Tprrel, Somponiftin unb ©ianiftin
in Srünn. Srnft Taoib Sagner, Ätaoiercomponift
in ©eriin. Sparle? Seop, ©ianift in Sien. ©ro«
feffor ©uftaO Silpelm Tefchner, Senior ber beut*

fepen ©efaugleprer in Tre?ben. Somponift Heinrich

Sohlfahrt in Sonneroip bei Seipaig. SDtortier be

Fontaine, ÄlaoierDirtuofe in Sonbon. Sharle?
Sehle, ©ianift unb Somponift in ©ari?. ©rof.
Sari ©räbener, Somponift in Hamburg, ©rof.
Sill). Ärüger, ^»ofpianift in Stuttgart. 3uliu?
Seonharbt, ^laoierpäbagoge unb Somponift in
Tre?ben. Abrien ©oielbicu, frana- Operncomponift
in ©ari?. Silh- SReljrlich, SlarinetHft in ©tolp«
münbe. Äapeßmeifter ©tafenp in granFfurt a. SDt.

©. 9t. 9t ei ne de, fDtufiffchriftfteUer unb Somponift
in Altona, ^ofmufifbirector Sari Babel in ©raun*
fchroeig. Aug. ©ott, olbenburgifcher ^ofFapeßmeifter
a. T. äßuftfbirector Sari Äunpe, Somponift in

Telipfcfe. SRufifbirector gerb, ©reunung, Somponift
unb Drganift in Aachen, ft. ©cfjira, Somponift in

Sonbon. Seopolb §eugel, äßufiFoerleger in ©ari?.

ftule? So ft 6, Öperettencomponift in ©ari?. ftranyoi?
Temol, Somponift unb Ttrector ber ÄunftaFabemie
in ©rüffel. ©ierre ^leinefetter, SorneiPirtuo? unb
SOtilitärmufiFmeifter in ©rüffel. '©. ^öUel, Sieber*

componift in Sien. ÄanimermufiFer S eitert in

Tre?ben. 2J?ufiFbirector ©ernharb SRüller in ©al-
aungen. äRufifbirector ft. 5tuhn in äJtündjen. Auguft
Offenbach, fOtufiFer, einziger @ohn bon ftacque?
Offenbach in ©ari?. Oberftfämmerer ©raf Stehern,
Somponift unb Äunftmäcen in ©eriin. Aleffanbro
©aloiati, ©ianift in 9tio be ftaneito. ©e?que be
©üttlingen ($oben), Somponift, 80 ft. alt, in Sien.

©rofe ift auch fa* ©erluft, ben bie Sühnen
Teutfchtanb? unb anberer Sänber au beflogen haben.
Tie Schweriner ©ühne oerlor ihren öerbienten, treff»

liehen ftntenbanten, ftreiherrn bonSolaogen. ftn
Sien ftarben ber ehemalige ©eneralbirector be? $of*
theater?, ©raf Sugen Srbna unb ber ehemalige

artiftifche Seiler be? ©urgtheater?, ber Saube’? Stach*

folget rourbe, Auguft Sol ff. ftu ben Toten be?

ftahre? gehört ferner ©fjilipp ©robeder, ber einft

befannte ©djaufpieler. ftn Hamburg oerfefeieb in

jugenblichem Alter Helene Sinanb-Seroerfa,
eine ©chaufpielerin bon erheblichem Talent, ftn
Tarmftabt berfchieb ber ©eheimc $ofratb Sari
Tefcher, früher ftntenbant be? bortigen ^oftheater?.
ftn SRümhen ftarb ftrana bon ©eip, techtiifcher

Tirector ber bortigen §ofbühne. ftn Sie?baben ftarb
ber 9Jteiningen’)che ftntenbantur*9tath Sari ©ra*
boro?fi, ber an bei Seitung ber ©aftfpiele be?
©teininger ^oftheater? bielfach Beteiligt mar. ftn
ßRunchen ftarb Abolf Sljriften, früher ber Sehrer,
fpäter ber ©atte bon Slara Biegler. 3u ben Siener
Toten be? ftahre? noch Alop? ©ofornp,
früher Tirector be? Theater? an ber Sien, unb bie

Berliner ©ühnen haben ba? §infchetben bon Auguft
Sep rauch, be? beliebten tomifer? unb ©offen*
bichter?, unb bon Seopolbine fcerrenburg-
Tu ca cd, ber einften? gefeierten ©ängerin, bie in
©aben bei Sien ftarb, au beflagen.

®or Aflem aber beflogt bie Teutfdje ©ühne ba?
|)infcheiben ameier ftrauengeftalten, beren Stamen man



nitfci o^ite Ergriffenheit ju nennen bermog. ©eibe

würben bon ber §ölje ihrer fünftlerifdjen ©ebeutung

jäh Ijerabgeriffen in’8 fühle ©rab: 3n Srieft ftarb

^ebtoig Net <het*£ in bemann in einem Älter

non neununbAtnaniig fahren, ©ie hott« in ben groben

T'eutfdjen ©täbten ald fflrünnljtlb im „Ntng beS

Nibelungen" bn§ ©ublifum entjüdt, unb fjeöer ol8 je

jitoor ftrahlte ihr Nuljm. ©ei bem ©aftfniel beS

Nidjarb S?agner-Sh«oter5 raffte fte ein tücftfdjea

lieber bahin. Sn SBieSbaben ftarb ©rneftine
SSegner, bie etnft fo bictbelacfjte, bei ihrem Spin-

fcheiben fo innig beflagte Soubrette beS SSaflner«

SheoterS.

Sn ©arig ftarb ßouiS Siarbot, ber gminb
Surgenieto'ö, ber ©atte ber ©iarbot-Oarcia, unb in

Stalien fdjieb burch ©etbftmorb ßuigi ©ellotti*
©ou aus bem $afein, einer ber geiftüoÜften ©djau«

fbieler unb einer ber fähigften Sljeaterbirectoren, welche

St alten je &efafj.

cSitteratnr.

fiuthanH. A. op. 11. 6 ©tütfe für bie ^fugenb. 2

Riefte (3ärith, ©ebr. fiug.)

— öp. 14. G ©rälubien für $laoier.
— <>p. 17. 3 Mmtbri.
— op. 18. Deux Melodie».
— op. 20. Qaatre inoreaux de Salon, II cab.

— up. 21. Gaöaljerf.Slao. (Seipjig, G.S.Önfei’d)-)
Dii »orliegenbcn, unlängft erfftienenen Arbeiten bc«, bem großem

muflfalifchen ©ublifum unbelauntcn unb öitfleichi nur burefj ein

»ortrcfflicbt« Dtio Mannten, in ®enf Ifbrnben Gomponiftcn, etnpfth«

len Rd) bon boruberem auf baB Borteilbaftefte burdj ©ebiegeubeit

brS 3nljalt8 uub burdj eine abgerunbetf, liinftlerifehr Öforra, bie fleh

in einer burchauB gefunben, gebrungeneu unb überall tlnren Schreib-

arl ju ertennen gibt, Getreulich ijt c* ju je(jcn, wie ber Gompüiiift

überall mit SBebagrn auB beut fttfd) fprubelnben Cuefl einer gtiunben

Bolhpbonie jefjöpn. bi« ber themaiifcheu Berarbeitung ber UHotioe,

ihrer fclbftänbigeu ©egcnttbcrflrllung uub farbenreicher Harnioiüfle-

nnifl ben bautbacflen Spielraum gewährt. Durch i^te meßr ober

Weniger bequeme unb leiste «uSführbartcit empfehlen fleh befonbetl
Dir. 1. 8. 5. 6 ber flaoierfpirlenben 3ugrnb uub fönnen alB eine

Wirfliehe Bereicherung gerabe btefeB ©rbieteB ber Älaoicrlitteratur

begrüßt Werben, liefet in ber Gonception unb bem unmittelbaren

BcrftäiibiiiS fibtuerer jugänglüb flnb Rr. 4 unb 2, burtbauB tiiebtige

uub gebiegene Arbeiten, aus beiten ein ebltS Streben unb wirtliches

Rönnen fpridjt. Söährenb in Rr. 4 (Deax Mftlodie, »on benen
Wir befonberS bet erfteren ben Botjug geben), bie melobiftbt fjrüh*

;

runa ein enlfrfjieben origineBeB ©eprage befunbet, ifl in Dir. 2, ben
©raiubieu, ber tiitbtiflfic Gontrapunftift ju ertennen, unb bie

Sauberfeit unb Gorrectijcit brfl Saßeä in leinen oft tünfHidjen Bet-
pfledjtunaen burehraeg ju rühmen.

So feien beim bie »orlicgenben Hefte juttächfl ber flattierfpielen-

ben 3ugenb, bann aber auch ber ganjen mufUalijchen SÖelt auf b«8
ÜOärmfte empfohlen. ^rofeffor Dr. Sb. ft rau je.

Jliefe, Scntfl. ftrüblingSflänge, ©alonftücf für baS
©ianoforte. op. 3. (Sßotebam, S- Äentri.)

Sowohl welobifd) als autb rhqthmifcb ganj gew&bnlid}-

AetoW, ff. Alaoicrcompofitiouciu (üeipjig, ©. 5- Äahnt.)
op. 12. erfte ©eilten. Älaoierftüd.

op. 15. ©in ff-rühliitgSmorgcn. Sbt)He.
9lidjt fcbletbter unb nicht beffer als taufenb anbere SaloufHide,

bie fjmtpiftidjlitf) burch guitarremäßige ©egleitung ber fDlelobie ftch

(cunjeidiuen.— op. 10. 2 Sieber ohne ©Sorte für eine ®io*
line mit ©egfeitung bc§ ©ianoforte. Nr. 2,

^erbftüeb. (2eip§ig, ©. fj. Sahnt.)
Ob»« &orm, feiebt unb monoton^

ffjiriuiiis&i), fiuillauine. op. 35. Gavotte pour le

Piauo. (Sicitjig, ß. ?}. Jtolint.)

©errät guten SRtQtn, aber fein latent. Sie lalte 3, 20 unb
23 auf Seite 4 enthalten jdiautriid;e DiißMäuge. ftudj über lalt 19
berfeiben Seite, bie latie 11 uitb 15 Seite 5 unb namentlich ben
latt 23 Seite 6 mag ber Componift nachbeuten ober fid) belehren
loifeii. hiermit haben wir auj bie Hauptmängel ber oodiegeiiben
©aootte hingewiefen ; SBprjüge befftjt biefclbe nicht,

non Brliyoh, Saltas, op. 27. 3 ©alon^SmhroOifatio^
nen (Nocturne, ©chlummerlteb, Älbumblatt)

für ba§ ©ianoforte. (Öeipjiß, ©. fj. Äaljnt.)
Drei anmutige Stilde, bie greunbrn einet einfachen, wohltltn»

gruben fDluflt mit gutem ©ewiffen empfohlen werben (önnen. — 3«
ylr. 2 berträgt ftdj bie confequent gleichmäßige Rührung b<B ©affe»
an manchen Stellen wohl nicht ganj mit ber batübet licgenben H«’
ntonie unb fWelobie. — 3. ©aubq.

„fBeutfdjc ^ithterftiimnen". 3ei tfc^rift für ©ichtfunft,

Äritif ic. ÜDlonollich 2 Nummern öon 10 big

12 ©eiteni Nebaction unb ©erlag in fjtf^eln

bei ©refelb.
Sie feit bem 1. 3uli erfdhelnenbe geitfditlft berbient in weiteren

ftreifeit betannt ju werben. Sitten, welche auf bem ©ebiete ber iPoefie

etwaä ©uteB unb ©ebiegeneB kjen wollen unb Sinn für höh*«,
ibealc ©efttebungen bewahren, fei bafi gejehmaeftott unb elegant aus»
geftattete Organ beftenB empfohlen. 3ebe fßummer bringt eine 2ln»
ja hl« Her* uub ©emiit anfpredjeitbe Gebiete; außerbem gelangen
Dloöetlen, litterarijdje ^btjanblungen unb Klaubereien, bclehrenben
uub unterhaltenben 3«baltB, jur iBeröffentlidjung. Die .Sitter a*

turbriefe au eine fjreunbin" bilbcit eine ftänbige fRubrit. SDa8
faugbegabte Kbeinlanb hat «in Organ in ben Deutschen Dieter*
ftimmen* erhalten, welche« feine Sutereffen nach außen hin bertritt

uub bemüht ift, ber gefamten heutigen üitteratur feine Slufinertjam*

leit ju fdjenfen, baS geiftige Sehen ju förbeni unb ju htben fudht nach
jeber Richtung.

„Set ft[o#iet.Sc^«t.“ (»erCiit, Stell aut.)
Die »on Herrn ©vof. ßmil SSreBIaur hftauBgegebeite mufU*

!

pSbagogifche 1 : * t ftlauiet*8ehrer* gehört jeßt jn
ben nerbrriielften WufUjcitfchrifteii, ber ebenfo reichhaltige als gebie-

gene 3»halt beB ©lattcS haben ihm jahlreidje greunbe im 3n- unb
vlullanb erworben. Der 6. 3ahrgang ber uns oorliegt, bringt u. 9t.

größere 'ituffäße, bie jum ftlaoierunterricht anleiten, ihn förbem unb

erleichtern, fowle fonfiige mufifwiffenf4af!liche Sbhanblungen unb

«uffäße befanntet 'Dtuftfpäbagogen in leicht uerftänblicher, populärer

6chreibweiie ;
— außerbem ausführliche Serichte über jämtlicbe ©er-

Kner UHuRtauffiihrungen, ©efprechungen oon töiichcrn unb SJluRfa*

lien. ©eridjtr öon hier unb außerhalb, väbagogifcht ttöinte unb Rai-

fhläge, Anregung unb Unterhaltung, ttJleinuugSauStaufdi. Der
RierteljahrBpreiB |iit ba8 ©latt betragt 5)11. 1,50.

^lafiaitgen-cSille.

(Aena^ung gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen
Landes, beizufiigeu.

Angebot.
* Ein gebildetes junges Hädcben, musikalisch, geübt

in Handarbeiten, wie auch im Hauswesen erfahren, Bucht,

g
estützt auf gute Zeugnisse, Stellung bei einer einzelnen
ame, einem alten Herrn, oder auch bei Kindern, da

dasselbe befähigt ist, Musikunterricht zu erteilen, sowie
die Schularbeiten zu beaufsichtigen. Offerten unter M.
D. 830.

# Ein gebildetes junges Mädchen, welches in allen
Zweigen der Haushaltung erfahren, sowie in Sprachen
und Musik zu unterrichten befähigt ist, sucht sofort oder
später Stellung, am liebsten als Gesellschafterin, Stütze
einer älteren Dame, oder als Erzieherin. Auch würde sie
sich der Pflege einer leidenden Dame, zu .welchem Berufe,
sie sich vorzugsweise eignet, gerne unterziehen. Es
wird mehr auf familäre Behandlung, als auf hohes Gehalt
gesehen. Offerten unter W. S. 331.

* Ein seminaristisch gebildeter Lehrer, der in Orgel-
spiel, Orgelbau, Harmonielehre, Gesaug und Violinspiel
gute Zeugnisse aufzuweisen hat uud im freien Fantasieren
auf der Orgel sehr gewandt ist, sucht Stelle als Organist,
resp. als Stellvertreter für einen solchen. Derselbe könute

i

auch die Leitung eines Gesangvereins übernehmen.

I

Offerten erbitte unter Chiffre S. B. 332.

* Ein junger Manu, 19 Jahre alt, wünscht als dreijähr.
Freiwilliger zum 1. April bei einem Militair-Musikchor
als Clariuettist einzutreten. Offerten unter C. C. 333.

* Gesucht ein Engagement als Gouvernannte in
guter, feiner Familie für eine, im Gesang, Zeiohnen
und den Sprachen ausgebildete Dame, welche sich
bereits mehrere Jahre praktisch im Unterrichten und in
der Erziehung der Kinder geübt hat. Offerteu unter
G. S. 834.

Nachfrage.
• Gesucht per sofort ein tüchtiger Solo Clarinettist

und ein tüchtiger Violaspieler, die beide noch ein Blech-
instrument spielen können , in eine rennomirte Stadtkapelle
der Pfalz. Es wäre erwünscht wenn dieselben noch ein
anderes Geschäft betrieben; als Musikverdienst kann
mindestens 0-800 M. gajantiert werden. Anfragen unter
V. F- 322.

* Gesangslehreriii gesucht in ein feines Damen-
institut in Holland (10 Schülerinnen). Bedingungen

:

Pension, Logis, Wäsche, und
|
ein bestimmtes Salair. Kla-

vier-Unterricht erteilt eine Schülerin deB Leipziger
Conservatoriums. Offerten unter L. N. 329.

^ricfRa(len ber ^ebarfion.

t(lle Anfragen, bie nidjt minbeftenä H Soge Bot

ffirf^tinen btt «äfften Kummer ber „Ktutn
icitung“ geftelit mrrbeu, fönnen erft in einer (putern
Kummet Stitbigung finben, mal mir infolge mini
nigfaiijer ÜRcmiiorien hiermit jur Kenntnis nnferer
geehrten Abonnenten bringen. SnSfelbe gilt begögli^
ber „Snfnnätnliftr" nnb ber giuferate.

Wurzen. Fanny. $afl bete. Sieb ifl bon Äbt unb bei 3cl).
Rnbrö irt Cffenbadj erfdjimn.

Ruinburg. A. S. Die äußern Stimmen, olfo I. Denor unb
II. ©aß fallen immer etwa# jaqireiißer befrßt fein, all bie 9Rütel*
flimmen. Die weitere ftrage oermögen wir uieffl jn beantworten.

Siegen. E. S. Da weiß icfj 3bnen leibet feinen Rai, @ie
müßten Denn einen funftRniiigen ^noatmann für Sie ju interef=

fleren fndien.

Karlsruhe. F. G. ©ir fönnen ba niditB tlpm. ftür g)afan=
jenlifte finb 20 'Ufg.--9Äarten beijufügeu unb ift ©efua) eoent. au
roifbetbolrn.

Mannheim. S. S. 93om JJabrgang 1880 ber R. 5R. pnb nur
nodj einige Kümmern, 1881—1883 aber complett osrrätig.

Münster-Eifel. Z. Danfe Por ber Hönb.

Offeubach. A. G. 8?ür genannte ^nftcumente ejiftiert

ni^tä, ba« muffen Sie ejtra arrangieren lajTen. ad 2: 3a woljl,

»irauBgefeBt, baß Sie ba^u beranlagt finb; benüfcen Sic in erfter

Reiße : ßobe „ftate^fSmuB ber Gompofition" (Ceipiig, 3. 3. Siebet)
Schwabmünchen. W. Rei^enberg ift riCßtig.

Landskron. J. P. 3*» ber „Siolintedjnif“ doii Gourociirier
(ftöin, Songer) finben Sie bie geroünf^te 9lu#funft. Spiccato
unterfißeibet fto »on Staccato batnird), baß bie Iehtete ©ejeid)nung
ein frfjarfc« Sbftoßen, bie erftete aber nur ein ternefimlidjeB Xren-
nen ber Xßne erforbert. Ponticello beißt: ben Don ganj nabe
am Steg anjuftreiö&en; eö-wirb baburdj ein befonberet ftlangeffert
erjirlt. Der feine Rnroenbung befouberB in Kaganini’fcßen Gompo=
fitionen gefunben.

München. L. B. Höhnen feinen ©ebramß maeßen. iSir
haben P011 3brer Stitteilung, .baß Sie ein fefjr betannter Gom=
ponift fmb", jwar Kotig genommen, bod) war uns bie« bi« je#t

nodi nid)t betannt. Run Sie werben’* ia wohl felbft am beften

wiffen.

Wien. J. G. Hannonieflüte gehört gur ©attun« ber jnarmo=
1
niumB, ift jebod) fo fleinen Umfang«, baß ber 2Binb, fibnlidj wie
bei bet fjarmonifa, mit bet H«nb gemalt unb nur mit einer .panb

I gefpielt wirb. 3n Kar«« flnb äRufltalien für btefe« 3nftr. (mit
ijjianoi nfdhciten.

Karlsruhe. K. W. Die fteinem, gwtfcben bem Sqftera
fteßenben Roten tu bem in Rr. 15 ber R. ®1. enthaltenen Caprie-

1

oio »on ®em«heim fmb eine Bariante unb fönnen Sie, wie ba*
j

beijleljenbe SBort ossia — ober — feßon befagt, ba* Sine ober ba«

Mnbere fpieten. ad b: Die ©eige. ad c: IS« muß wohl fo fein,

fonft würben bie Beriete nidjt (0 im Sobe überetitftimmen. ad d:
ftrnnrn wir nitßt! ftüt ^rtferate finb wir ntcfjt crrantwortlid).

Salzburg. B. P. Die Uniuerfa^ftlaoierfibule »on Reifet,
(fföln, Donqer; 3 RH.)

Grlmlingbaasen. L. K. Die Rad)frage ift ju mieberfwlen.

Oberförsterei. A. W. 3m „Sieberfdjafc" I. Bb. (Sbition,
Beter«) finben Sie eine Rubrif ber geroünfefflen Sieber.

Kückhofen, A. S. Die Silben ber beiben Berfe beB Siebe«
in ber Beilage doii Rr. 21 finb an 3of>l »cd^ieben, baßer bie gu»
ridjtuiia bc* betr. Dafle« für beibe Strophen; bic betr. Roten bat
bie 2. Stimme gu fingen, ad 2: Da8 bebingt bie Scßreibroeife fo;

legen Sie aber immerhin beibe jjinger auf bie betr. Dafie: wenn
6ie e8 auch raum glauben mögen, eB ift bocö ein Heiner (Effect be«
merfbar. ©rutf)’« „griitjjof" ift bei jßeterS in Seipjig erfd)ienen.

Stuttgart. L. A. ©ute Opern tejte finb immer febr gefuebt

unb ein 3uferat 111 unferm Blatte würbe and) 3ßnen ficberliw ®b«
nefjmrr bringen. Rnerbieien fönnen ja unter Gßiffre an un* abreffirt

werben. Uebrigen« wirb im gnferatentei! unferer Rümmer 1 ein

Dejt gefugt.
Zütfen. v. W. 3« wenigen Dagen erfdjeint bie ©ratfdjen»

fdjule »on J&erm. Ritter (ftölti, K- 3. Donget), welche jweifetto«
bie befte aller r^iftirrenben Rietftoben ift. ad 2: Die Sonate
pathfetique ejiftiert für fjjiauo unb Bioline nicht, woßl aber für
2 Biolmeu orr. »on Hartmann (Goflection Sitolff). ad 3: Die
Bioline unb ihre Sfeifter »on ÜBafletewSfi (Seipjig, Breitlopf).

Kölu. H. M. Unb bei biefer fRetfjobe bilbm Sie fleh ein,
©ie bilben ftef) nu8?!

Leobeo. H. F. ©Ute IrioB für ftlauier, Bioline unb Getto
(außer Beetbooen unb Rtojart) finb: ©ouöp, Ifj- op. «8 uub 19
(Seipjig, Hofmciftcr); Hatjbn 2 c^löbres DrioS re», »on Daüib
(Gö. Beter*); JJerb. H‘üer op. 64 (Seipjig, ftiftner); 5Ratf£hu*r
op. lll, 121, 188, 14>8, 167 (fiofmeifter) ; Reiffiger op. 25, 77
(Beier«); Rheinberger op. 34 (Siegel).

Peitau. M. G. Gjern»’« Gtüben finb in RuSwafil unb Drb=
nung »on S. ftöhier bei Spina in Jßien erfchienen. Da* hiibfcße

Sieb: „34 hatte eiuft ein fdjöueS Baterlanb" ift »011 G. Saffen.
Linden. M. Sch. 3hre Jrage: wa* ber Kunft hinter einer

Rote bebrütet, fami bod) nur ein atterbing* fauler Spaß fein, ba
Sie felbfl Augcfteßen, baß Sie fd)on feit „langen 3al)ren" ftlamer
fpielen. SBa* brbentet beim baS Zupfeichen auf bem „i"?

Venlo. H. G. 3cß bin nicht ganj 3hter Rleinuna, baß bem
„Musicals ober Musicanx" nicht „ein Schimmer »011 ©tchtcgfeit"
beigelegt werben foü. Ruf bie reigeuben Stiicfen felbft hat e* ja

atterbiug* leinen Ginfluß, aber Sie finb Ja felbft ber Rnficht, baß
man althergebrachte unrichtige Schreibweisen änbern unb carrigieren
fott. Ob biefe ben Drjt ober bie Ueberfdjrift betreffen, muß einerlei

fein, benn ben feinen Refthetifer wirb e* immer unangenehm be=

rühren, wenn unb wo fein 9luge auf folche empfinblidje geßler
ftößt. 3m Uebrigen flimme Ohren Weitern ajlouitorien oollftänbifl

bei unb laffe folche im Ontcreffe ber Sache hier wörtlich folgen

:

60 fingt bi* heute bie ganje uuififalifdje ©eit in: „3ch
Wollt’ meine Siebe je." »on 5Jlenbel*fot)n; „fo wirb mein Bilb bic»

»edolgen, unb bic* Bilb benimmt bem herrlidjen ©ebt^tcheu »eine’«
bie gange ffiinheit be* ©ebanten*. Daß 9)tenbcl«fohn „afl feine

Siebe" (wo He«''« „all feine Sthinerjen") in ba* eine 5Bort ergießt,

unb alfo ba« lieberfüllte ÄBort ben luftigen ©iitbcn gibt,

bie e*
f
,luftig" unb nicht „luftig" (hier feßc platt) forttragen, änbert

Atoar bie Stimmung be« Gerichte«, läßt ihm aber feine (Einheit.

Die Geliebte muß ba* ÄBort hören au jeber Beit nnb an jebem
Ort, unb felbft bi* iit ben tiefften Draum wirb fie ba* ffiort
»erfolgen, ba« Sßort, ba« all feine Siebe (Schmergen) enthalte.
Ria* will ba* Bilb nun hier? 9JlenbfI«fo!jti läßt nun Heine hier
eine ©efchmatfloflgfeit Tagen. Duartauer ^oefie!

Diefen ftapital<S<f)niBcr bat fRenbelSfoljn felbft gemacht, «ber
manche, j. B. bie Sitoljf’fchc «uSgabe läßt ihn noch einige machen.
3m „Dag be* Herrn" fleht bort ju lefen:

„3ch btn fo früh auf weüet glur". Rluß boch fein: ,^ch bin
allein auf weitet jjlur" (e* ift „bet Dag be* Hecrn", unb bann
wirb auf ber fflur nicht gearbeitet; ba finb feine Säer ober
Schnitter jc.).

Semet: „ber Himmel nah unb fern, er ift fo ftill unb feier-

lich". ©efdjmadlo* ! ®8 ift ja bereit* „fülle nah unb fern". Der
Himmel ift fo flar unb feierlich.

3m JSruß" fleht bort: „öom Hügel hinauf bie «ur. „Non-
Bens I „Bom Hö0el hin, auf Die 2lue".

t 3» „Riem Herj ift wie bie buufle Rächt" hot 2JlrnbrI*fohn,
ber mußf. Khtafe halber, ben Sinn be* ©ebidjte* entftettt. Gr
fingt: „Der lichte Klonb bift bu, in beiner SiebeBfÜtte"

; c* heißt
aber: ,;Der lichte HJlonb bift bu. — «u« beiner Siebe*fütte wirf
einen ©lid mit ju".

SBa* bebeulet ba* flnnlofe: „Der frohe 2Banber«mann" («uf-
fchrift »on: „ffiem ©ott Witt rechte ©unft erweifen", flehe Regens-
burger Sieberfraiij). SWuß boch ohne grage fein: ber fromme
SBaitberSmann.

Stnb Sie nicht auch meiner SJleinuug, baß e* uotwenbig, wenig-
ften« münfcheu*mert wäre, biefe Se*arten ju »erbeffem (mit «u*-
nähme ber mit f bejenhneten, bic nun boch einmal in biefrm Sinne,
unb fehr fchön, cnmponicrt ift)?

Graz. H. W. Die HeBft’fche Gaprice op. 27 ift bei f}. Hof*
mcifter in Seipjig erfchienen.

Tollinggrabcn. C. C. 3hre Stagen lajfen fleh int engen
Rahmen be* Brieftaften nicht beantworten; febr wahrfcßeinltch brin-
gen wir bemnädjft einen ausführlichen «rtifcl über riefen Bujift.

Sybba. A. B. Da* Sieb ift entftanben, wie fo mau^e ©tu-
bentenlieber: Riemanb weiß e*. Die TOelobie ift un* jebod) un-
betannt.

Stralsuud. E. W. Die erfte Hälfte be* SBorte« wiffen Sie
boch woR auöjtifprechen; bei ber jweiten laffen ©ie einfath ba*
lebte „«" weg.

Liverpool. F. M. ftatechiSmu* bei @efana*funft »on Sieber
(Seipjig, 3. 3. Bieber).

Wien. G. L. Gignet fich nicht für un*.
Malonne. F. B. Die „Bhtofierung8-«u*gabe" »on Riemann

ift jur Grreichmtg eine* guten Bortrag* unb jum Berftäubni* ber
Sonaten »on Klojart jit empfehlen, ad 2: ftaitn ich 3h«en teiber
nicht fogen. ad 3: 3“1

Berlin. R. T. Sdßiden ©ie bie fjfeuitteton* 'mal jur «nficht.
Frankfurt. J. L. können feinen ©ebraudj »on 3hrer Bu-

fenbnng machen.

Genf. E. K. 3ft heute, wie Sie feljen — erlebigt. ®* liegen
nunbette »on Bonitäten jur ©efprechung »or, alfo tann e* boch
nicht fo flüchtig gehen, al* Sie beuten unb wiiujchen.

Gassen H. S. Buf 3h« 91nfrage fmbrn Sie «ntwort in
»origer Rümmer unter .Bernburg', außerbem biene 3bnen folgenbe*
Dichterwovt gut Grflärung, welche* beweift, baß mau ei ntemal*
recht jii machen »ermag:

Gr ift ein feiner ßrititu«
Sein Urteil ftet* erprobt —
Gr hat mit tiefem fiünftoetflanb,

5)1 ein jungfte« UBert gelobt.

Der Sdjioäßer hat fein Ricfjtetatnt

Durd) Flachheit ftet* entabelt —
Hat er ja boch wein jfmgfie* SSerf
wlit freier ©tim getabelt.



TOIVERSAL-KLAVIERSCHULE
vom ersten Anfänge bis zum Studium der Klassiker

von

6 Hefte ä 1 Mi. (Mk. 4.25)*, complet in 1 Band (150 grosse Folioseiten) eleg. broch. 3 Mi. (20.25*), schön und stark

in Leinwand geb. Hk. 4.50.

TiotJ des billigen Preises ist die Aosstattnsg mnstergllltig scbSn i Obertrifft an Klarheit des Druckes t. ptei Papier selbst die Prachtausgaben unserer Klassiker.

P. J. Tonger’s Verlag in Köln aiRhein.

* 5—K+--S *

Welch' überaus günstige Aufnahme diese Schule allseitig gefunden, beweisen zahlreiche Auflagen, nachstehende Auszüge

aus Besprechungen hervorragender Blätter und Urtheile anerkannter Autoritäten.

Keine trockene Künstlerschule, obwohl sie nach Inhalt und Form der

wahren Kunst dient und sicher zuführt. Sie ist ebenso gründlich wie
eminent praktisch. Die Ausstattung des Werkes ist vorzüglich, der
Preis sehr billig. Badische Landeszsltung.

Die Schule besitzt Vorzüge, die fast allen andern Leitfäden dieser

Art abgehen. Intelllgenzblatt für den deutschen Lehrstand.

Von jeher gilt es als ein Zeugniss fttr’s ächte Lehrtalent, alles so

au vermitteln, dass die Trockenheit des Elementarstoffes eingehüllt wird
in poetische Form und dem Schüler der mühsam zurückzulegende Weg
mit Zulässigkeiten geschmückt wird, die Herz und Sinn erfreuen. Dieses

ist in dem vorliegenden Werke in einer Art und Weise geschehen, die

nicht, wie in den meisten andern Schulen, den Lernenden verflacht und
Beinen Geschmack verdirbt, sondern es ist die Auswahl des Stoffes so

glücklich, dass sie nur bilden und veredeln kann.

Hohenzollern’scbe Volkszeitung.

Die Schule ist sowohl für das Kindesalter berechnet, als auch für

ältere Schüler. Sie umfasst den gesammten Klavierunterricht bis zum
Studium der Klassiker. Sie berücksichtigt mehr als andere derartige

Werke die Geschmacksbildung. Badische Schulzeitung.

Keine uns bekannte Schule hat bei solchem ernsten Streben einen sc
heitern, fröhlichen Charakter, wie vorliegende. Möge das schöne und
»olid ansgestattete Werk bald die hervorragende Stelle unter allen Kla-
vierschulen erringen, welche es verdient. Schweizer Grenzpost.

Die Reiser’sche Schule dürfte unstreitig eine der besten, praktischsten,

reichhaltigsten und obgleich prachtvoll ausgestattet die allerbilligste sein.

Rob. Musiol.

Reiser’ 8 Klavierschule halte ich von den vielen mir bekannten Schulen
fttr eine der vorzüglichsten. Moslklehrer Pretorius in Bernburg.

Unter den zahlreichen Klavierschulen, welche die Neuzeit aufzu-
weisen hat, nimmt die vorliegende eine hohe Stelle ein.

Schlesische Schulzeitung.

Reißer s Schule ist zu den besten Erscheinungen dieser Art zu zählen.

Der Werth der Uebungsstücke ist ein pädagogisch und musikalisch vor*

züglicher. Allgemeine deutsche Musikzeitung.

. . . Das Werk ist von den mir bekannten Werken Ähnlicher Gattung
dis Beste. G. W. Pfeiffer, Musiklehrer In Elberfeld.

Der Werth dieser Klavierschale ist ein pädagogisch und musikalisch

vorzüglicher. C. Krauss (Redacteur der Lehrerzeitung).

Diese Schule ist mit einem Worte ein Werk, das aus der Praxis
hervorgegangen, den strengsten Anforderungen einer erziehlichen Methode
entspricht. Reichszeitung.

Unsere Zeit leidet zwar keinen Mangel an Klavierschulen, aber den-
noch dürfte dieses Werk vor allen andern Berücksichtigung beanspruchen,
da es in trefflicher Weise bekundet, dass sein Verfasser mit pädagogi-
schem Geschick und mit sicherer Einsicht in die Bedürfnisse des Ler-
nenden denselben mit Bedacht, aber aufs Bestimmteste anznleiten und
weiter zn führen weiss. Neue Züricher Zeitung.

Der Verfasser ist ein Praktiker und kennt die Bedürfnisse für den
Klavierunterricht aus reicher Erfahrung; was er bietet entwickelt und
erhält bei dem Spielenden Interesse und Freude.

Schaffhausener Intelllgenzblatt

Nicht nur für das Kindesalter, sondern auch für reifere Schüler be-
rechnet und umfasst den gesammten Klavierunterricht bis zum Studium
der Klassiker. Sehr zu empfehlen l Bayerische Lehrerzeitung.

Der Gedanke, die unvermeidlichen Schwierigkeiten und trockenen
Belehrungen so vertheilt zu halten, dass sie dem Schüler nach und nach
vorgeführt werden und von Stück zu Stück kaum bemerkbaren, aber
sichern Fortschritt enthalten, ist in dieser Schule glücklich durchgeführt.

Haus und Schule, Hannover.

Dieses Werk liegt uns nun complet vor und rechtfertigt Bowohl
durch die Anordnung des Lehrstoffes, als durch die Wahl der Uebungs-
stttcke vollkommen das günstige Vorurtheil, welches wir uns von dem-
selben nach Durchsicht des 1. Heftes gebildet und in einer frühem
Nummer ausgesprochen haben. Deutsche Musikztg., Wien.

. . . Weitere Vorzüge liegen in der vorteilhaften Auswahl anregender
Uebungsstücke, in der Verwertung des Guten und Neuen, in dem wohl-
durchdachten Plane, — lückenlosen Stufengange n. s. w.

Deutsche Sohulzeltung.

Das Werk lässt so viele Vollkommenheiten an sich erkennen, dass

man es als das bestgelungene Produkt einer vieljährigen Praxis erklären

muss. G. Sturm, Pianist in Wien.

Die Frucht jahrelanger praktischer Erfahrungen bekundet diese

Klavierschule in ihrer ganzen Durchführung die hervorragende pädago-
gische Thätigkeit des Verfassers und kann demnach das Werk angele-

gentlichst empfohlen werden. Deutsche Musikerzeitung.

Alles ist praktisch angelegt und so sorgfältig ausgeführt, dass diese

ausgezeichnete Klavierschule auch nicht ein einziges Stück entbehren
könnte. Musiker-Courier (Wien).

Dem uns vorliegenden Werke müssen wir nachrühmen, dass es streng

nach pädagogischen Grundsätzen verfährt, fleissig gearbeitet und gründ-
lich durchdacht ist. Pfälzische Lehrerzeitung.

Der Verfasser benützt in kluger Weise die Erfahrungen der Neuzeit
auf dem Gebiete des musikalischen Unterrichtes. Volkszeitung.

Es bekundet in vortrefflicher Weise, dass sein Verfasser mit päda-
gogischem Geschick nnd mit sioherer Einsicht in die Bedürfnisse des

Lernenden denselben mit Bedacht, aber aufs Bestimmteste anznlpifeu und
weiter zu führen weiss. Schweizer Musikzeitung.

Es darf dies Werk, dem eine zwanzigjährige, erfolgreiche Praxis zu
Grande liegt, warm empfohlen werden. Kölner Nachrichten.

Dieses Werk ist nicht nur für das Kindesalter, sondern auch für

reifere Schüler berechnet nnd umfasst den gesammten Klavierunterricht

bis zum Studium der Klassiker. Technische Uebungen zwischen ange-
nehmen wechseln in rationeller Weise ab, so dass Lust und Liebe zum
Lernen Immer falsch erhalten werden, und Entmuthigung nicht einzutreten

vermag. Aargauer Schulblatt.

Diese Schule legt Zeugniss ab von dem praktischen Sinn des Ver-
fassers, dem pädagogischen Takt nnd dem Verständuiss in der Behand-
lung der Anfänger im Klavierspiele. Wir empfehlen sie allen Lehrern

und Eltern auf das Wärmste. Elaaas-l,othr. Volksschule.

Wir können sie den besten Schulen ebenbürtig an die Seite setzen.

Preo8si80he Lehrerzeitung.

Von den Grandelementen ausgehend und bis znm Studium der Klassiker

fortschreitend zeichnet sich Reiser’s Klavierschule durch Vollständigkeit,

systematische Anordnung des reichhaltigen, auch musikalisch anmuthenden
Uebungsstoffes aus. Neue Muslk-Zeltung.

Wir freuen uns, bezeugen zu können, dass die vorliegende Schule

durch langsam und streng progressiv fortschreitendes, mit pädagogischem
Geschick ansgewähltes, melodisch leicht fassliches und ansprechendes
Material alle Gewähr für den erwünschten Erfolg bietet.

Chorwfiohter, St Gallen.

Nirgends hänft sich Gleichartiges. In allen möglichen Arten und
Bewegungen sind die Skalen verarbeitet nnd bieten so eine anziehende
Abwechslung in ihrer Anwendung. Zürloher Zeitung.

In der 9. und 10. Lief. (29. Jahrg.) dieser Zeitschrift haben wir
unsere Ansicht über den Werth des ersten Heftes dieser Klavierschule

ausgesprochen, wesshalb wir uns in Betreff dieses Heftes darauf be-

schränken, aui die erwähnte Recension hinzuweisen. Nur sei noch bemerkt,

dass sich die sehr günstige Benrtheilung inzwischen beim praktischen

Gebrauch bestätigt hat. Die streng methodische Anordnung des Uebungs-
stoffes, die genaue Abschätzung der physischen und intellectuellen Kraft
des Kindes, die klare Veranschaulichung der rhytmischen Verhältnisse,

sowie endlich die sorgfältige Answahl des Lernstoffes sind die Vorzüge,
welche sich auch in den folgenden Heften, namentlich in Heft II, III

nnd IV wiederfinden. DaB V. Heft enthält in progressiver Folge Sätze

aus classischen Werken, die auch allenfalls durch frei gewählte Compo-
sitionen können ersetzt werden.

Kath. Zeitschrift für Erziehung und Unterricht.

*) Die in Klammern t ) befindlichen Zahlen bedeuten die Ladenpreise, wie solche von andern Verlegern für Werke von gleichem Umfange berechnet werden.



213. Beilage gu Sr. 2 ber Svenen Wlttfif=^cttiin0.

cSouis cSßferf. t
3n ©BieSbaben ift ber heroorrcwenbe Sftufiffdjrift-

ftetter fiouiS @ljfert geftorben. Ein £ergfcf)tag fegte

feinem ßeben ein Siel. 2Bäf)«nb eines EoncerteS im

Euthaufe, baS Suguft ©Mlhelmt) gab, Würbe er Don

einer Ohnmacht befaßen, Sad) #aufe nnb burd) bie

©emüfwngen beS Xr. Elouth gu »Otter ©efinnung

gebraut, fo baß befte Hoffnung auf Erholung ©lag

griff, oerfdjieb er bodj nach furger Srrift in Snmefen«

beit feiner Kinber. ßouiS Eljlert iff am 13 - Sanuar
1825 in Königsberg geboren; urfprünglidj für ben

KaufmannSftanb beftimmt, bem er aber fcfjon tu

jugenblidjem Stier Sätet fagte, um fich gang ber

Sftufif gu roibmen, mad)te er feine ©tubien am Eon-
feroatorium in Scipgig, wo SKenbetSfohn unb©djumann
feine ßehrer waren. 1850 lieg er ficfj in ©ertin

nieber, wo er anfänglich prioatim unb fpäter an bem
Xaufifl’fdjen Stufif-Qnftitut Unterricht erteilte, ©päter

fiebeite er nach ©MeSbaben über, wo er faft einftahr«

jehnt in ftitter Surüdgegogenheit gubradjte. — ©e-

fannt finb feine ©egieljungen au ber ©Jagner’fchen

Kunftridjtung, bie fein greunb Sbolf genfen, beffen

ßiebermunb frfjon mehrere gahre oerfiummt ifi, »er-

mittelte. ©hlert bot fein mufifalifcpeS Xalent weniger

auf compofitorifdjiem, als bietmehr auf fchriftftetterifdjem

gelbe berwertet, obwohl er auch tn erfterer ©ejiebung

Erfolge gu bezeichnen hotte, ©o fanben g. ©. feine

„grühtingS-Sinfonie", bie „JpafiS-Ouöerture" unb

oerfdjiebene anbere Ordjefter* unb Klaoiermetle unb

ßieber, bie fich burdjgefjenb burch geinheit ber gorrn

unb poefieoottem Inhalte auSgeicfjnen, reichen ©etfatt.

©rößere Erfolge fanb er jeboch, wie bereits ange-

beutet, atS Kritifer unb ©chriftftetter. $n feinen

EffatjS über HKufif geigte er fich atS ebenfo feinfüfj^

tiger ©eurteiler, wie als formgewanbter ©tptift. Siete

beriobifche 3citfc^riften brachten feine Suffäge unb
feine „©riefe an eine greunbin", bie mehrfache Suf-
lagen erlebten, Ija&en feinen Samen in alle SBelt ge-

tragen.

Sun ift feine erfolgreiche Xljätigfeit g?WaItfam

gefdjloffen; fein frühgeitiger unb unerwarteter Xob,
wirb bon ber mufifatifchen ©Seit fdjmerglicf) beffagt

werben, gumal bon att Xenen, bie feiner fchrift-

ftelterifchen ©Mrffamfeit mit Sufmerffamfeit gefolgt

finb.

flßeaferßrMiiie im §aßre 1883.

Sm 8. Xegember, würbe baS gmeite gfahr bott,

feitbem baS Singtfjeatet in ©Men ein Saub ber

glommen geworben unb mehrere ©unberte in bem
geuermeere ihren Xob gefunben. 25er gräßliche glam-
menfehein, ber fich auS jenem UngtücfShaufe erhob, er

leuchtete tief hinein in bie gal)ttofen Üebelftänbe unb
Ungufömmlichfeiten, bie fich im ßaufe ber $ahre bei

bem mobenten ©ühnenbetriebe breit gemacht hatten,

unb Sieles ift feit jener erfdjütternbeh Xfjeater-Eata-

ftrophe auf ben ©fihnen unb in ben Xheatern beffer

geworben. Xaß bie Saht ber Xheaterbränbe im ab-

gelaufenen $ahre, refp. oom 1. 2)egember 1882 bis

1.

Januar 1884, aber trog aller ©icherheitSoorleh'

rungen noch immer eine feht anfehnlid)e geblieben ift,

geigt baS nachftehenbe ©ergeichniS, in baS auch bie

EircuSbränbe unb bie Eotaftrophe in ©unberlanb
aufgenommen würben:

1. Sm 2. 2)egember 1882: ©ranb beS XfjeaterS

in ©ointre a ©itre auf ben SntiHen. Kein ©erluft

an ®?enfchenleben.

2. Sm 7. gfannar 1883: ftm Sheater „©uff" in

SKoSlau bricht um 3ßitternad)t nach brr ©orfteffung

ein ©ranb auS, ber bie innere Einrichtung total oer-

nichtet. Kein ©erluft an 9Jlenfd)enleben.

3. Srn 13. Januar: EircuSbranb in ©erbitjefjew

(Ooutjernement Kiew). 300 TOenfdjen umgefommen.
4. Sm 22. Januar: ©ranb oon ©chridenhofer’S

Ztyatei in ©litau. Kein ©erluft an SKenfdjenleben.

6.

Sm 8. gebruar: ©ranb beS OpemhaufeS in

Toronto (ftauptftabt oon Ober-Eanaba). Kein ©erluft

an atfenfchenleben.

6. Sm 18. gebruar: ©ranb beS ShroterS in
Srab (Ungarn), ßtiemanb oerunglüeft.

7. Sm 18. 3Kärg: ©ranb eines EircuS in 9?eW*
Orleans. 60 5£ote, 100 ©chweroerwunbete.

8. Sm 4. Sprit : ©ranb beS ©erlinet National-
2^eaterS. Kein ©erluft an SKenfdjenleben.

9. Sm 8. Sptil: ©ranb beS neuerbauten EircuS
©alamonSft) in SKoslau. Sltenfchen finb babei nicht

Oerunglüeft.

10. Sm 22. Spril: ©ranb beS ©tar-iheaterS in

©tocftünon-XuS (Englanb). Kein ©erluft an flKen-

fchenleben.

11. Sm 25. Spril: ©aSejplofion im Smbigu-
Xhr^irr. 20 ©erfonen fihwer öerwunbet.

12. Sm 5. 3mri: ©ranb oon ©amum’S EircuS

in Ehtcago. 5Riemanb oerunglüeft.

13. Sm 9. guni : ©ranb beS ©aiettj-XfjeaterS in

SKanchefter. Kein ©erluft an SKenfchen.

14. Sm 11. ^uni: ©ranb beS ©arifetSS-XhrfltrrS

(„Teatr Rozmaitosei“) in SBarfdjau. 25er ©ranb
bricht um holb 9 Uhr währenb ber ©orfteßung aaS.

5Hemanb oerunglüeft.

15. Sm 16. 3mu* gm ©ergnügungS-Etabliffe-

ntent „©ktoriahatl" in ©unberlanb werben 180 Kinber

erbrueft.

16. Sm 24. gitni: ©ranb beS XhcntcrS in 2)er=

Oio (©roöing Eomo) währenb ber ©orftettung; 48

SRenfchen würben getötet, 10 fchwer öerwunbet.

17. Sm 8. guli: ©ranb beS ©ommertheaterS in

©Jarfchau. TOemanb oerunglüeft.

18. Sm 28. Suguft : ©ranb beS ©ommertljeaterS

in Katamocomura Kamaba ©ori ©anufi (gapan);

75 ©erfonen getötet, 115 fd)Wer öerwunbet.

19. Sm 29. Suguft: ©ranb beS ©ommertheaterS
in Ehorol (©ouöernement ©oltawa). 12 Xote.

20. Sm 31. Suguft: ©ranb beS ©ommertheaterS
in gnfaterinobar (KaufafuS). sJtiemanb oerunglüeft.

21. Sm 30. Oftober : ©ranb beS EircuS £ergog
in ©ubapeft.

22. Sm 17. ÜRooemBer: ©ranb beS Xh^ütrefRopal
in Xarlington. 9?iemanb oerunglüdL

23. Sm 14. Xegem&er: ©ranb beS ©tanbarb-

Xheater in fRetO'Dorf. fRiemanb umgefommen.

9C«s bem ^unliferfeßen.

— $ ermann fRitter, ber Srfinber ber Viola-

Alta hot in einem Eoncerte ber Ehoral-Union in

ElaSgow mit feinem gnftrumente fenfationeüe Erfolge

ergielt. Ueberhaupt fott Sitter in Großbritannien

auf weit weniger ©chwierigfeiten mit ber Segene*

ration ber Viola ftoßen, als in 2)eutfd)lanb.

(Sitter’S ©iolafchnle — anwenbbar für bie feitljerige

©iola, wie für bie Viola-Alta — ift biefer Xage bet

©. g. Xonger in Köln erfreuen.)

— Eine ber marfanteften unb popitlärften gtguren

ber SBiener Xheaterwelt, Sicharb ßewt), ber fo

lange bie einflufjrcidjfte ©teßung an ber SBtener |»of-

oper innehatte, ift am legten Xage beS galjreS 1883

in 3Bien, 56 gaf)re alt, geftorben. Sicharb ßewp,

einer alten Künftlerbpnaftie entftammenb, begann als

Knabe oon fieben galjren, eine Srt SQSunberfinb, als

fleiner SCßalbhorn-©irtuofe feine ßaufbahn. Sach bem
Xobe feines ©aterS nahm er, erft breigehn galjre alt,

beffen ©lag im Crchefter ber SBiener $ofoper ein.

©eine unoergleichlich genaue Kenntniß ber Opern-
literatur machte ihn fpäter gum einflußreichen Saths

gebet ber 2)ireciion, unb fein beißenber, rüdfidjtSlofer

5ffiig mar allgemein gefürchtet, ßewp war unter $>et-

beef bie rechte ^anb be§ XÜrectorS. ©eine Srfah s

rungen unb fein praftifcher ©inn machten ihn gur

widjtigften ©tüge ^>erbed’S, ber eigens für ihn ben

©often eines OberinfpectorS creirte. Sicharb ßewp
Oeriieß baS Orchefter unb überfiebelte in bie 2>irec=

tionS-Kanglet , wofelbft er Wefenf liehe Xienfte leiftete.

Er Oetfah geitWeilig auch baS Smt eines SegiffeurS.

gm SSeltauSfteflungSjahr leitete er bie $ofoper faft

gang felbftftänbig. 3Rit gauner’S Eintritt in bie 2)i-

rection wuchs ber Einfluß ßemp’S, ber mit bem neuen

ßeiter burch $id un& Xünn bis in bie ©enfion ging.

Sach feiner ©enfionierung befaßte fich Sewt) mit litte-

rarifchen Srbeiten. Er oeröffentlichte eine Seihe oon
geuiffeton-Srtifeln, „SuS ber fSappe eines StufifcrS"

betitelt. Sebenbei arbeitete er an feinen Slemoiren,

einem Xagebuihe, welches er bei feinem Eintritte in

bie Oper begonnen unb erft oor wenigen Sßochen auf

feinem Kranfenlager gu Enbe geführt XaS
Siaterial fott fehr intereffant fein unb nebft gasreichen

neuen Xaten auch eine wigige Kritil ber oberen

Opemmächte enthalten, bie feit oiergig gahren an ber

©pige be§ gnftitutS gethront, ©efonbere ©erbreitung

erfreuen [ich in SBien feine Epigramme auf bie Stit-

glieber ber $ofoper. Er oerjah Stte bei lebenbigem

ßeibe mit ©rabfefiriften. ©roch, geoße ©umpgenie
|

beS gnftitutS, mürbe alfo befungen:

^ter ruht ©roch,

©Ser borgt ihm noch?

Ein luftiges ©rablieb fang er bem, feiner ab-

normen SSagerfeit wegen oielgel)änfelten Sapettmeifter

Effer:

$ier ruht Effer,

25ie Sßürmer, biefe greffer,

©peifen anberwärtS beffer.

— 25ie ßucca, ©embriefi unb bie SRallinger
Waren Schülerinnen Oon Sid)arb ßewt).

— Xent Xonfünfiler ßubwig Xh utile auS

©ogen, welcher 1879—1882 bie fönigtiche ttßufiffchule

in 3Ründ)cn befugt hat unb atS Klaoierlehrer an
btefer Snftalt wtrfte, ift oon ber 3Rogart*©tiftung gu

granffurt a. 9S. baS oierjährige ©tipenbium oon

jährlich 1800 Start oerliehen worben.

— gn ©erlin ftarb fürglich ber Xomfänger unb
ßiebercomponift fteinrid) ©chnell.

— Xie Opernfängerinnen ßilli unb tOtarie

ßehmann ha^en ben ©erluft ihrer Stutter gu be-

tlagen, welche in Serlin geftorben. ©ie war bie

ßehrerin ihrer beiben Xödtfer gewefen unb früher auch

als Opernfängerin in Staffel noch unter ©pofjr’S Xi-

rection thätig. ©päter bilbete fie fich 3ur Torfen-

oirtuofin auS unb war als fotdje in beu Xheater-

or^eftern in ©Jürgburg unb namentlich in ©rag mit

großem Erfolge befchäftiat. — Xie ©erftorbene ift

eine ©erwanbte jenes .pauptmannS ßel)tnannS ge-

wefen, mit welchem bie nachmalige gürftin oon §anau
in erfter Ehe oermählt war.

— gntenbangrath Ehronegf oom Steininger

^>ofthcater erhielt ben baietifchen Stidjaet-Drben.

— Sn baS giirftl. EonferOatorium in ©on*
berS häufen ift ber rennomirte ©ianift ©aul Ed-

hoff (Schüler ßiSgt’S) angeftettt unb Oom gürften oon

©chwargburg * ©onberShäufen gleichgeitig gum §of-
pianiften ernannt worben.

— Xer ©roßh- Kammerfänger g. ©taub
i
gl,

ber feit bereits gehn gahren im fcoftheater in Karls-

ruhe wirft, mürbe mit mehrjährigem Eontract an baS

Hamburger ©tabttheater engagiert, g. ©taubigl ift

ein ©oljn beS f. g. berühmten Saffifien gleichen

Samens unb weiß alfo feinen in ber Künftlertoelt

hochgeachteten Samen mit Ehren gu erhalten.

— gn ber ©eterSburger Stufifmelt wirb Oer-

fichert, Snton Sitbinftem, erft oor Kurgem aus

bem SuStanbe gurüdgefehrt, beabfichtige, wieberum

tnS SuStanb gu gehen unb, wie hingugeiegt wirb, für

immer. 38ie t>ielc Snbere, will auch er fein ©ater-

lanb oerlaffen, mübe oont Kampfe gegen Unfenntnis

unb ©efchränftheit, gu bem fich ooth io tiefem gatte

burch bie Xheaterbitection üerlegteS Ehrgefühl gefeilte,

©eine Oper „Xie Staffabäer" ift fdjon längft oom
Sepertoire abgefegt, „Kaufmann Kalafcgnifow", auS

politifchen ©riinben »erboten unb neuerbingS auf

9Bunid) beS KaiferS in ©cette gefegt, um oor ber

erften Suffüljnmg mieber abgefegt gu werben, ift über

haupt nur einmal aufgeführt worben, ©ein neues

©attet mürbe ad acta gelegt, unb ftatt beffen wirb

baS auch in ©Men aufgeführte ©attet „©pgmalion"

oom gürften Xvubegfoi mit einer Sorgfalt unb glän*

genben SuSftattung aufgeführt, wie fie Subinftcin’S

Eompofitionen in ©eterSburg nie gu Xeil würben.

Ein nicht günftigerereS ©chidfal erfährt feine Oper

„Sero", bie in biefer ©aifon in ber gtatienifchen

Oper gur Sufführuug gelangen fottte
;

anberen

fchmäd)eren Opern ift bisher ber ©orgug gegeben

worben, fo baß Subinftein, ba bie Hälfte ber ©aifon

feßon oorüber ift, bie Xirection gebeten hat, oon bem
Einftubieren feiner Oper Sbftanb gu nehmen. Sur
fein „Xämon" wirb nod) aufgeführt unb erlebte iüngft

bie 98. Sufführung in benfbar fdjlechtefter SuSftattung.

Xie Oper „Kaufmann Kalafdjnifow" fott in ©aris

aufgeführt werben
;
an ber Uebertragung beS ßibrettoS

inS grangöfifdje wirb bereits gearbeitet.

— Slü neben. König ßubwig hat baS Ent-

hebungSgefuch Ernft ©offart'S oon ber Xirection

beS fonigtichen ©djaufpielS genehmigt. Eine ©Meber-

befegung ber einflußreichen ©teile ift unwahvfehein-

lief). XaS bisherige Segiefollegium, ©dmeiber, Siebter,

Keppler, wirb fich in bie Srbeit gu teilen haben,

welche ben Herren möglicherweife burch §erangief)ung

eines Xramaturgen erleichtert werben wirb. — Ernft
©offart will aud) alS ©chaufpieler auS bem
©erbanbe beS Stiinchener ^oftheaterS auSfcheiben.

Sr gebenlt, wie oerlautet, gunädjft ben ©Sinter auf

©aftfpielreifen gu oerbrtngen nnb will bann oon

SSünöben gang weggiehen, wo bie unliebfamcn ©or-

fätte ber legten geit auch feine gefeüfchaftliche ©tellung

io unangenehm geftaltet haben, gunächft hat fich ber

Künftler gu einem öiermöchentlidjen ©aftfpiel nach

StoSfau begeben.

— grang Kulla!, Xirector ber „Seuen Sfa-

bemie ber Xonfunft" in ©erlin, ift gum Königlichen

©rofeffor ernannt worben.

— Xer ttßufiffchriftftetter © ehr in g ift am 4. bS.

SttS. in ©Jien an einem Sfthmß-Snfatte »er-

fchieben; er hat nur ein Slter oon achtunboiergig

Rafften erreicht. Such et toar, wie ßouiS Ehleri,

in Königsberg geboren, hatte in ©onn ftubiert, wo
er Xoctor ber ©htt°fDPhi c geworben war unb fich ber

üJlathematif gu Wibmen gebadhte. galjre 1871

fiebeite er na^ ©Men über, wo er bie mufifaliid)e ©e-

richterftattung für bie „Xeutfdje geitung" feit ihrer



©egrüiibung übernahm. Außerdem ^aBifitierte er ftdj

an ber SBiener Unwerfität für SNatßematif unb würbe

©rofeffor am SBtener Sonferoatorium. Sie SBiener

XageSfritif verliert in bem itocb jugcnblichen Nfanne

eines ihrer herDorragenbften Nritglieber.

— Ser oortrejflicße ©eiger 3ajic auS Straft»

bürg i. 6. ijat in jüngftcr $eit einige So ncerttouren

im ©Ifaß, in ©aperu unb Saben auSgcfuljrt, bercn

Ausfall ben jungen .ftünfiler in feltencnt SNafje ehren.

3o fdjreibt man uitS u. A. auS ÄarUruße über

»ein ©viel: „3ajic befijjt einen Son, ber burdj füßefteu

iöoßllaut unb feelenooße 35?eidji)eit in ßoßrni ©rabe

erwärmt unb feffelt Ohne ben tedjnifdjen Schwierig-'

Seiten baS ©eriugfte fdßulbig gu bleiben, legt er überaü

oie Abfidjt gu ©runbe, berSonfpradje ber betr. Kom*
nofition ihrem geiftigeii Inhalte nad) in einfach, mufifa*

lifd) fein empfunbener 2Öeife gerecht gu werben, — furg

„JajiccrmieS fieß al$ ©eiger, wie mir, Soweit c3 inSbefonbere

ben ©ortrag claffifcßer Sonftütfe betrifft, faum je einen

Seffern ßiergu hören befamen." 9Bir nehmen oon biefer

uns roohlbefamiten Sßatfache 11m fo lieber Notig, als

eS ©adje ber gaeßpreffe ift, einen, wenn aud) fd)on in

weiten Greifen befannten unb gewürbigten, jeboeß aUgu

i efeßeibenen unb öiedeid&t etwas unpractifdjen, aber

j.-ßv tüchtigen !üünftler btc gebüßrenbe Anerfennung in

weitern Greifen mit gu oerfc^affen. ®S ift unS ebenfo

befannt, baß gajic testen October nad) ©aben gerufen

würbe, um oor bem Äaifer unb ben ©roßh^gogtießen

•Verrfcßaften gu fpielen, bei melcßcr Gelegenheit er

auch äußerlich ßeroorragenb auSgegeicßnet würbe.

— 3n bem jungen Nuffen Atejanber ©tlotip,
einem ©cßüler ÜiSgt’S, ift ein neues ©efiirn am Nfu*

l'ifßimmel aufgegangen, baS fieß, was ©roße ber Auf-

sagung, Secßnif unb AuSbrud anbetrifft, breift neben

b 'Albert behaupten fann.

— 50 erlin. Am 6. b. SN. erlöfte ber Sob ben im

porigen $aßre penfionierten ©attet*Sirerior ©aul
Saglioni oon feinem langen unb fcßntergltcßen Seiben.

Saglioni war 1808 in 5Bien geboren, ßat fomit ein

Sitter Pon 76 Sauren erreicht. Sr war ein ©oßn beS

berühmten ©afletmeifterS ©ßilipp Saglioni auS Sftai*

lanb, beS ©djöpferS zahlreicher Serie ber cßoreogra*

pßifcßen ftunft. ©eine ©eßwefter Niarie unb nacßmalß

feine Softer 2Karie waren berühmte Sängerinnen.

(Sr felbft, in feiner $ugenb unb bis in feine SKanneS*

jnßre nuSübenber ftünftler, ßat feinen ©ater als ©al*

let*Autor an grueßtbarfeit nod) übertroffen. Stit feinem

©terbelager weilte bie mit ißrem ©alten ßier anwe-

fenbe ältefte Softer Saglion
i

'S, bie gürftin Nlarie

Söinbijcßgräp mit ißrem Nlanne unb ©oßne unb grl.

Slugufte Saglioni, bie fich feit mehreren fahren oon

ber ©üßne gurüdgegogen hat.

^ffeater unb CJoncerfe.

— ®öln. SaS 6. ©ürgenicß*Soncert brachte

uns beS ftnterefjanten öiel: guoörberft Slug u ft Sil*
helmj. SBilßelntj ift gegenwärtig neben ftoacßim woßl
ber bebeuteubfte ©eiger, ber namentlich bureß bie ©röße

feines SotteS, wie bureß geiftige Surcßbrungenßeit

feines ©tplS imponiert. ®r fpielte nur eigene Kom*
pofitionen, refp. freie ©earbeitungen, waS immerhin

fein SebenflicßeS ßat. fyreili^ fann ein Zünftler in

Silljelmj'S Cualität 3Jianc^eS unternelimen, Pon bem
ein Slnberer beffer bie $anb laßt, boch müffen wir

offen gefielen, baß unS ber ©eiger Silljelmj Weit

me^r imponiert, als ber ßom pon ift. ©eine erfte Num*
mer „Qtalienifdje ©uite nac^ fJSaganini" ift nad^ ©a*
ganini’S befannten Kapricen aßerbingS fe^r frei bear*

beitet, wogu Sil^elmj bie ber ©uite wählte.

Unter ben 5 ©äfeen ließ ber erfte — Air — trofc

ber breiten Santilene giemlid) falt; faft ebenfo ber

folgeitbe ffJZarfih; erft mit ber ©arcarole, mit i^ren

gragiöfen djromatifrfjen Soppelflängen würbe baS ^n*
tereffe beS $ublifum8 wad|, baS fid> mit ber SRomange

mit iljrem poefiepoflen ©efange unb bem folgenben

IjumoreSfen Moto perpetuo gut ©ewunberung ftei*

gerte. Ser Sinbrud müßte freilich mit Ordjefterbeglei*

tung ein nod) mächtigerer gewefen fein; ho*
Silljelmj’S ©ortrag etwas fo ©ewaltigeS, baß eS

eines bebeutfamern JReliefS bebarf, als ber Begleitung

beS tonarmen ©ianinoS. Sen ©runb, warum bie

aöifierte Orchefterbcgleitung wegfiel, bürfte Wohl in

bem Umftanbe gu fuchen fein, baß baS auSgebeljnte

5Rubato=©pieI Silhelmj’S eine guoerläffige ©egleitung

beS pielföpfigen Orthefter’S erfdjwerte. Sie gweite

Koncert*Nummer war eine ,,5ßar[ifal*©araphrafe" mit
örchefter, wel^e fich gunädjft burih treffliche unb ori*

ginale ©ehanblung beS OrchefterS auSgeidjnet. Sie
gange Slnlage gipfelt fithtlicf) in ber SIbficht, ber

©oloptoline eine mehr poetifche, als oirtuofe Aufgabe
gu fchaffen unb bieS ift in ber Shat auSncljmenb ge*

langen: bie faft träumerifche innige Kompoftfion hin*
I

|

ferließ einen tiefen, nachhaltigen Kinbrud. ©ie beginnt

!
mit bem 5ßarfifal*9JiotiP (Ord)e[terfa|)j baS ©olo*

inftrument fefct mit bem ©laubeitSmootö (CiB-moll)

ein, geht mit Stnflängen an baS ©ral-2ßotio in bie

wunberbar*ergreifenbe Seife beS „KljarftfitagSgauber"

über unb enbet mit bem, auch bie Sagner'fdjc

©djöpfung befchließcnben „©laubenSmotio". SllS

©chlußnummer folgte ein Koncertftüd „All Unghe-
rese“, welches aus 4, nur äußerlich oerbunbenen

©äßen befteht, beren gmeiter, gumal im Slnfang etwas

an ben befannten ungarifdjen Sang in B-dur pon
©rahmS erinnert; ber erfte unb britte ©aß finb ber

Kantilene gewibmet, währenb ber tiierte ©aß „alla

Zingara“ ber Sechnif gu lieb gefeßrieben ift. Sie

Eompofition ift djaracteriftifch unb originell, ohne

jebod) größere ©ebeutuug gu beanfprueßen. Ser
ftünftler, ber mit ©eifaß überfeßüttet würbe, gab nodl

baS ©cßubert’idjc „Ave Maria“ in trefflidßer ©earbei*

tung gu. Ser fßiauift Niemann, ben fid) Silßelmj

gum ©enoffen feiner mufifalifcßen Sßaten erforen,

fpielte bie tefp. ©ianobegleitungen mit ©efeßmad,

SiScretioit unb Noutine.

gefanglicßen Seile fteßte fich uns bie $of*

opernfängerin ffrau ^ulie Äocß*©offen berget
auS ^annoPer unb gwar, ooranSgefagt, mit Piclem

Srfolge öor. ^annoPer barf feit lange ftolg auf Por*

treffliche ©nngerinnen fein : ba war guerft bie ©artße (jeßt

an einen hößern Ofß^ter in Nteß oerßeiratet), bann

folgte bie Sedertin (jeßt ^ofoperitfängerin in SNün*

eßen) unb nun lernen wir eine ebenbürtige &raft in

ffrau S'ocß fennen. ©ie fang bie fDlogarffcße Slrie

„No, no che non Bei capace“, welcße Nfogart auf

©eranlaffung feiner ©eßwägerin Sange als ©inlage in

eine nicßtSfagenbe Oper pon Anfossi componierte,

fowie Sieber oon ^fenfen, hißer unb Säubert. Senn
bie tüchtige ßünftlerin feßon mit ber Slrie, in welcher

bie ©affagen gleidß einem Verwerfe auS einem me*

lobif^*beclamatorif6en ©efange Pon leBßaft*ftolgem

©efange ßerauS faßren, ben ©eifaß beS ©ublifumS
in ßoßeni ÜJlaße ßerauSforberte, fteigerte fidß biefer

erft bei ben Sieberoorträgen, Pon welken gwei wieber*

ßolt Werben mußten. Senn wir oon einer gewiffen

©cßarfe in ber Sonßöße abfeßeu, befißt grau ftoeß

aber aueß eine Stimme, bie fieß in baS Öcr

^örer imbebingt einfcßmeicßeln muß; babei ßat fie

eine Slrt gu fingen, bie unwiberfteßlicß ift unb eine

feßr refpectable Äunftfertigfeit, bie in einem unnacßaßm*

ließen Srifler gipfelt. Sie Ärtnftlerin fpielt gwar auf

bem ©obium etwas Sßeater, aßein bieS fteßt ißr retßt

woßl an unb gibt ben naiöen unb nedifeßen ©efangS*

porträgen etwas ©icotierteS unb ©ifanteS.

Ser Kßor war nur buieß baS „Ave verum“ bon
Nlogart in Slnfprutß genommen, unb ber gute ©tem
beS SlbenbS blidte woßtwoßenb aueß auf biefen ©or*

trag; feßr wirfungSooß war inSbefonbere bie Sieber*

ßolung in ber bßnamifeßen Slbftufung. SaS Orcßefter

leitete baS Soncert bureß Nienbelsfoßn’S DuPerhire

gur „gingalSßößle" ein, jenem Serfe, beren geheim*

niSPofle Älänge bie märcßcnßafte Stimmung feßilbem,

bie ben Neifetiben übermannt, wenn er jene norbi*

fdjen, Pom Sämmer Dffian'fcßer Nebel umwogten $e*

briben*5nfelgruppe paffiert, bie im äußerften Norb*

weften oon ©^otttanb mit ißren gefpenftifeßen gelSfor*

mationen in ben atlantifdjen Ocean ßinauSragt unb
in beren ©rotten ber wilbe Sogenfcßlag baS geßeim*

niSooßfte ©cßo ßerperruft. ©eetßoPen’S gaubrifcß ßefle

D-dur-Spmpßonie, „beS StblerS erfter, gewaltiger

Solfenflug", ftanb am ©eßluffe beS ©rogrammS. ©ei

beiben Serfen mürbe unter Sirection böS

^beal beS OrcßefterPortrageS erreicht.

— Sie Oper „Ser Nattenfänger pon Jameln",
oon ©. ©. Neßler, würbe am 7. bS. NltS. mit ©rfolg

im ©onpent*©arben*Sßeater in Sonbon aufgefflßrt.

— Sie im porigen in ©aben=©aben, fo

wirb Sirector grißfeße oom „Neu*griebridß*Silßelm*

ftäbtifeßen Sßeater" in ©erlin in biefem ^aßr mit

einem Seil feines OperettenperfonalS ben SJtonat

Suli am |>oftßeater in SieSbaben ©aftfpieloorftel*

lungen geben unb bort bie neueften Operetten gur

Sarfteßung bringen.

— ^n Srefelb finb im ©pmpßonie-Soncerte
am 13. p. 9NtS. gwei Nobitäten oon ©aul Sorberg,
figl. SRufifbirector in SieSbaben, gur Sluffübrung

gefommen, nämlich eine ©mnpßonie „Slm Nhein
11
unb

eine Ouoerture „©8^ oon ©erltchingen". Ser ©rfolg

war ein burcßfcßlagenber, ber Komponift — ber felbft

birigierte — würbe wieberßott gerufen. Nian feßreibt

unS u. Sl. über feine SompofitionSweife: gn unferer

^eit. Wo oielfacß UeberfpannteS, ©arodeS in berSKufif

gefeßaffen wirb, ift eS woßltßuenb, einem Sonbicßter gu
begegnen, ber fieß an bie alten SNeifter mit ißren

jcßliijten, einfachen unb boeß fo wunberbar wirfenben

Nlitteln anleßnt. Sorberg geßört nicht gu jenen we*

nigen bon ber Natur befonbcrS beoorgugten ©türm*
föpfen, bie geniale ©ebanfen nur fo ßinmerfen, unb,

wenn aueß oft unbefümmert um bie gorm unb Se*
tailarbeit, bamit ein ©emälbe oon ergteifenbet Sir*
fung fdjaffen, er ift ber rußig unb flat feßaffenbe

Äünftler, ber prüft unb Wägt, beffen ©ebanfen aber,

wenn gu ©apier gebracht, reif, fertig finb. ©eine Sttufif

ßat ißren berechtigten ©ßrenplap in ber Sitteratur un*

ferer nationalen Sonbicßtungen.

— lieber bie ÖpernnoPität „Nicßarb III.",

bie in ©eterSburg gur guffflßruna gefommen ift,

wirb berichtet: Sie Oper „Nicßarb III." pon ©af»

paßre, einem 1847 gu Souloufe gebornen Kompo*
niften, oon bem bereits 1877 eine Oper „Ser©raoo"
am Sßeater Sprique gu ©ariS unb ein ©aßet „Ser gan*
bango" in ber großen Oper gur Sluffüßrang gelangt

war ift erfolgreich in ©eene gegangen. SaS oon

Smilio ©laoet Perfaßte Sibretto ift nun aßerbingS

mit ber ©ßafefpeare’fcßen SragBbie ziemlich Wißfürlicß

umgefprungen. Ser Nhtfif ©aloapre'S, eine» ©cßülerS

oon 91. SßomaS unb ©agin, wirb aber nicht nur

$raft unb Seibenfcßaft, fonbem Pößige ©eßerrfeßung

beS fompligierten oofalen unb ordjeftralen Apparates

naeßgerüßmt; wäßrenb bie Nolle Nicßarb III. faft

regiiatioifcß geßalten ift, fommt in ben ©artieen beS

SiebeSpaareS (Nicßmonb unb Klifabetß) aueß baS me*

lobifeße ©lement Pott gur ©eltung. ^n berharmonif
erweift fieß ©aloapre als ein begabter Nacßfolger

oon ©aint*8aönS. Sie Oper, welcße troß ißrer

großen Sänge feßr günftig aufgenommen würbe, bürfte

jeßt ißren Seg nicht nur naeß ißrer hrinmtß granf-
reieß finbert, fonbem Pießeiißt aueß in Seutfcßlanb

3wifcßenftation maeßen.

— ©erlxner Opernßaufe mürbe am 31.

b. SNtS. bie feit ^aßren oom Nepertoire perfeßmun*

bene Oper „Ser ©rauer Pon ©refton", Pon fttbam,

Wieber gur Nuffüßrung gebracht. Ser ©erfuiß mit

ber einft feßr beliebten Oper war jebenfallS ein inter-

ejfanteS ©jperiment; ob fte fieß jeboiß längere #eit

halten wirb, ift gweifelßaft, ba fie in feiner ©egießung

bem 9Ibam f

fißen „©oftißon" gleich fteßt.

— 3m Sßeater Negia gu Jatitta würbe Pori-

gen SNonat gum erften SWale SBagner'S „Soßengrin"

gegeben. Ser ©rfolg war ein gang außer orbentlicßer,

bie 9luffüßrung in jeber, namentlich in mufifalifeßer

foinfießt oortreßlicß. Sie ©artie ber @lfa Würbe oon ber

Mannten bramatifeßen ©ängerin ©ertßa ©r6*
tßol, Welcße gum erften SÄale in Italien auftrat,

bargeßeHt.

— Sie in Nfüncßen wieber auSgegrabene Oper
oon heinrieß SNarfcßner, „Äönig hiame", iß am
2. Januar am ©tabt*Sßeater in Hamburg gut Auf*

füßrung gelangt, unb erregte piel §ntereffe.

— An ber |)Dfoper in ©ottberSßanf en geßt

bemnäcßft Kßrillfiiftler'S „Äunßilb unb ber ©rautritt

auf Äßnaft" in ©eene, ßifller ift befanntliiß Seßrer

am Konferbatorium in ©onberSßaufen.

^ermifdltcs.

— ©pontini befugte eines XageS Boielbieu

in feinet Süo^nung ju fSaffp bei SßotiS. ®er ©eftöpfet

bet „SJSeifeen ®ome" motlle feinen ©aft, ben Eonpio«

niften bet „SSeftalin", bis jut Spür begleiten, bn
jagte ber Stoliener bäniifdien, nnüüglidpen SnueS:
„Äein liebet Kollege, ©ie befdiäftigen fitp otttufept

mit ber Begleitung." — „9iicpt Pap iip müpie, et>

Wibette Boielbieu fdflagfertig, „i(p loiti 3pnen nur

bie Spüre weifen."

— SeS Senoriften Mario Sob bringt folgenbe

ütneebote in Krinnerung: Sie ©ängerin (Srifi,

S-.tiir, beS ©ängerS Mario, ging mit ipren Sütptern

im ©ommergarten ju pSeterSburg jpajieren unb be«

gegnete bem Saifer Slejonber II. Sler ijar betrodp.

tete bie Mäbcpen unb fagle bann Ieife jur Mutter:

„Smri entjüdenbe Orifetten.“ — „Siein, Sit," ent»

gegnete bie Srifi, „baS finb — Marionetten."

— Münzen. ®emüp SKerpö^fterlSntfcpfieSung

beS SünigS non Sapern mürbe bie Sinfüprung ber

efectrifdjen Belemptung im I, Jiof- unb fRationaltpeater

bunb bie beutfipe SbifongefeUftpaft genepmigt. auf
®runb beS mit biefer ©efeflfepafi objuf^Iirpenbcn

BerirogeS muff baS fßroject Pis ®nbe 3uli b. 3S.

burdpgefüprt frin.

— ffn PJotib pot ftdp unter bem Siiel „ünion
internationale des compoBiteurs“ unb unter bem
Borfipe fHeper’S eine SefeHjcpaft gebilbet, bie natp

Ärt ber beuif^en Mnfitfefie aajüprliip im Srocabero

SBerfe jeitgenöffifeper franjätiMer unb frember Som*
poniften ouppren will. 3m 3apre 1884 follen



fetf>8 fotdjer üftufiffefte ftattfinben, unb jroor am 3.

unb 17. Stytil, 1., 15. unb 29. Sftat unb am 12.

Sunt. ©ie Rotten oon §errn ©obarb ober oon ben

Somponiften fetbft birigiert »erben. ©on fremben

Gomponiften fmb bereits aufgenommen : SfdjaitowSJi,

©enott, Sie ©orne, Kiels ©abe, üftaf Srudj, ©me»
tana unb ©gambati. granfreidj wirb oertreten fein burdj

©ounob, Sttaffenet, @atnt*6aen8, SReqer, Soleier tc.

2>ie meiften biefer ©omponiften »erben felbft birigieren.

— ®ie 3afjreSabred)inmg beS ©tabt«2$eatet8 in

Sranffurt am SJlain für baS ijjeateciajfjr 1883/84

ift erfdjienen. S)ie (Einnahmen betrugen im Sanken
1,088,446 SJlarf 24 Pfennige, bie ÄuSgaben im
fflanjen 1,155,472 Klar! 57 Pfennige. ®aS ®eficit

oon 67,026 Klart 33 Pfennige beeft bte ©tabtgemeinbe,

raeldje befanntlicb bem acbeater eine ©uboention bis

$ur Sefijitbö^e in einer Klajimatfumme ton 80,000

Klar! jur ©erfügung geftetlt Jat.

— Da« fiebente fdjleflföe Wufiffeft finbet ju

'

©reSlau am 15., 16. unb 17. ftuni fiatt. WlS

geftbirigenten fungiren bie Herren ©rofeffor 3)r. Ju-
lius ©^äffet (©reStau) unb fiubwig Sieope (©crlin).

£ur Sluffüfjrung tommt am erften Sage baS Crato»

rium „Ser gatt SetufalemS" oon HJlartin ©lumner,

unter berfönlidjerßeitung beS Somponiften; am fttueiten

Sage ber ijunbertfte ©)"alm oon SabaSfo^n, baSEs-dur*

©oitcert oon ©eetljoben, „SeS ©ängerS ftlud)" oon

©djumann, bie Kantate „©IjriftobfjoruS" oon 3fofef

SRfjeinbergcr unb eine ©bmpfjonie beS ©rafen $odj»

berg; am britten Sage bie „gau[t
1,

»Üuoerture oon

SBagner, Eijortieber oon ©djäffer, eine Ouoerture oon

Kaumann, baS ©ioIimEoncert oon ©rudj unb bie üb»

liefert ©otiftenoortröge.

— Ktit ©eginn beS neuen ^abreS ift am©tabt*
tbeater in $öln eine feljr anertennenSmerte Steuerung

ins Sieben getreten: bie ©rünbung einer Ordjefter»

penfionSanftalt, burefj toetd^e ber ©eftanb eines guten

SfymterordjeftetS gefiebert »erben fott. Kadjbem ber

rührige Sirector, §err $uliu3 $ofmannf ftbon früher

fein »armes ^ntereffe für baS perfönfidje feiner

Ordjeftermitglieber burdj ©rünbung eines ©orfdjufj*

fonbS betätigt hatte, bat er nun auch bie ©rünbung

ber ©enfionSanftatt betrieben. SaS ©tatut ift üon

ber Regierung genehmigt worben unb ber ©er»at»

tungSrath beS ifjeatev-WctienbereinS »irb baS ©er-

wögen ber ©enfionSanftatt (junädjft beträgt bergonbS

30,000 Klar!) oevwolten. ttuS ben 3infen, aus ©ei*

trägen ber Ktitglieber, aus ©rträgniffen oon Koucerten

ober Aufführungen unb eöentuelf »oljltfjätigen fiu*

fdjtiffen faß ein Kapital angefainmett »erben, beffcit

Rinfen für bie ©enfion fjinreidjen. Sie ©enfionen

finb auf 300 btS 500 War! jährlich fcftgefefct, je

nach ber Sienftjeit ber ©enfionäre.

In _P. J. Tongerns Verlag in Köln erschienen:

2 Neue komische Operetten für Männer-Gesang-Vereine.

oder der fahrende Liederhort.

Singspiel in 2 Akten für Männerstimmen mit

Klavierbegleitung von

HERM. KIPPER
op. 62.

Klavier-Auszug

Solostimmen .

Mk. 4,50

1,25

Chorstimmen . . Mk. 4,

—

Textbuch . netto „ 0,20

Regie- und Soufflirbuch Mk. 1,— netto.

Dieses neue Opus des so beliebten Singspiel-Componisten reibt

sich dessen früher erschienenen, und allseitig warm aufgenommenen
Werken würdig an und wird jedem Männergesangverein eine willkommene
Gabe sein. Die Aufführung dieses Singspiels verursacht weder
Schwierigkeiten hinsichtlich des Costitms, noch der Besetzung, so dass

die bescheidensten Mittel genügen, dieselbe zu bewerkstelligen. Eine

Bühne ist nicht erforderlich.

Vereinen, welche über grosse Mittel verfügen, bietet dasselbe

Gelegenheit, diese hinsichtlich der Besetzung und Ausstattung wirkungs-
voll zu verwerten, bei kleineren reicht jedoch auch ein Doppelquartett

vollständig aus.

heitere Scene für Männerstimmen

(Soli und Chor) mit Klavierbegleitung

V. E. BECKER
op. 102.

Klavier-Anszug

Chorstimmen .

Mk. 4,—

„ 2,50

Solostimmen

Textbuch

Mk. 1,-
0,10

Der Text behandelt eine durch den Präsidenten zusammenberufene

Vereinssammlnng, welche über die Art und Weise, wie eine Jubelfeier

würdig zu begehen sei, beraten soll. Der Austausch der gegenseitigen

Ansichten, die vorkommenden Reibungen, Streitigkeiten sind so aus

dem Vereinsleben gegriffen, die einzelnen Persönlichkeiten so treffend

gezeichnet, dass mancher Verein diese Vorkommnisse als bei ihm

geschehen ansehen könnte.

Der Componist des „Kirchlein“ ist mit seiner Arbeit hinter dem
Dichter nicht zurückgeblieben und hat einfach, kunstlos, aber charackte-

ristisch und sehr wirkungsvoll die einzelnen Scenen wie die Persönlich-

keiten gekennzeichnet. Fügen wir dem hinzu, dass das Werk in keiner

Beziehung besondere Schwierigkeiten enthält, so dürfte es bald bei den

Vereinen sich einbürgen.

Für neu eingetretene Abonnenten.
Album 1883 I Lieder-Album I Violin-Album I Conversations-

die im Jahre 1§83 als Gratisbeilagen

zum 4. Jahrgang der N. M.-Z.

erschienenen

17 Klavierstücke
enthaltend.

Zusammen in 1 Bande Alk. 1,—

.

Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

Nr. 5.

Nr. 6.

Nr. 7.

Nr. 8.

Nr. 9.

Nr. 10.

Nr. 11.

Nr. 12.

Nr. 13.

Nr. 14.

Nr. 15.

Nr. 16.

Nr. 17.

H. Schnell „Festmarsch“
Fr. Behr „Rheinwogen“ Walzer
E. Paner „Gavotte11 im altfranz.

Style
C. Bohm „Addio 4 Napoli“

Noctumo
R. Eilenberg „Frühlingsahnen“

Salonstäck
Carl Reinecke ,.Funerale“
Louis H. Meyer „Printemps

d’amour“ Mazurka
Aug. Gülker „Wiedersehen“

Salonstück
A. Ledosquet „Heimatlieder“

Salonstück
Alb, Werner „Trauermarsch“
Aug. Reiser „Albumblatt“
F. Gernsheim „Capriccio“
B. Cooper „Zwiegespräch“

SalonstÜok
Fr. Liszt „Die Zelle in Nonnen-

werth“ Elegie
E. Ascher „Da liebes Täubchen“

Salon-Polka
E. Richter „Im frischen grünen

Wald“ Characterstück
Leopold Rietz „Blumengrüsse“

Melodie.

die im Jahre 1883 als Gratisbeilagen

zum 4. Jahrgang der N. M.-Z.

erschienenen

10 Lieder und 3 Duette
für Gesang und Klavier enthaltend.

Zusammen in 1 Bande Mk* 1,—

.

10 Lieder.

Nr. L H. Jäger „Ein schöner Stern“
Nr. 2. Aug. Wilhelml „Wenn ich in

deine Augen seh“
Nr. 3. Fr. Lacbner „Die stille Nacht“
Nr. 4. H. Schnell „Im Mai“
Nr. 5. W. Heiser „Ach einmal blüht

im Jahr der Mai“
Nr. 6. Jos. Huber „Einsame Liebe“
Nr. 7. Fr. Abt „Zu Bacharach am Rheine“
Nr. 8. Jos. A. Mayer „Der Frühlings-

Sonnenschein“
Nr. 9. Victor E. Nessler ,J)u hast mich

lieb“
Nr. 10. W. Heiser „Weihnachtslied“.

3 Duette.

Nr. 11. G- Hamm „Sehnsucht nach dem
Frühling“

Nr. 12. Franz Abt „Viel tausend Vöglein
fliegen“

Nr. 13. — „Mein Herz überfliegt
sie alle“.

Vom Jahrgang 1881, 1882 u.

die im Jahre 1883 als Gratisbeilagen

zum 4. Jahrgang der N. M.-Z.

erschienenen

7 Compositionen

für

Violine oder OeUo
mit Klavierbegleitung enthaltend.

Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Nr. 1. V. A. Loos „Erinnerung an Altena“
Albumblatt

Nr. 2. Gast Jensen „Nocturno“ für Violine
oder Cello

Nr. 3. Jos. Werner „Adagio“ für Violine
oder Cello

Nr. 4. Arnold Krögel „Erinnerung“
Albumblatt

Nr. 6. Fr. Knappe „Aus alter Zeit“
Savabende

Nr. fl. Jean Becker „Improvisation“
Albumblatt

Nr. 7. W. H. Riehl „Wechseigesang“.

Lexikon Band III

die im Jahre 1883 als Gratisbeilagen
znm 4. Jahrgang der N. M.-Z.

erschienenen
Bogen 21—30 (Minima—Stunz)

enthaltend.

Zusammen iu 1 Bande Mk. 1,—

.

In neuer Auflage erschien:

Conversations-Lexikou Band I

die im Jahre 1881 als Gratisbeilagen
zum 2. Jahrgang der N. M.-Z.

erschienenen
Bogen 1—10 (A—Flageolet)

enthaltend.

Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Conversations-Lexikon Band II

die im Jahre 1882 als Gratisbeilagen
zum 3. Jahrgang der N. M.-Z.

erschienenen

Bogen 11—20 (Flaschenet—Müs)
enthaltend.

Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—.

l

1883 der Neuen Musik-Zeitung erschienen neue Auflagen welche a 80 Pis nro Ouartnl
„11« J IfV. *1 1.* TT J1 x v , . -»— ^ 't 1

durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen nachbezogen werden könnenT



PREIS-VIOLnSTSCHXTLE
VON

..HERMANN SCHRÖDER.
5 Hefte k Mk. 1 (Mk. 4)*, in 1 Bande (120 grosse Folioseiten) nur 3 Mk. (18.

—
*), schön und stark in Leinwand gebnnden Mk. 4.50.

Obige vorzügliche, von den Herren Preisrichtern:

Professor Jac. Dont, König], Kaiserl. Concertmeister in Wien,
Professor Lud. Erk, König], Musikdirector in Berlin,
Professor Gust. Jensen, Lehrer am Oonservatorium in Köln

einstimmig unter vielen als die beste anerkannte Violinschule, «rfrent sieh seit der kurzen Zeit ihres Erscheinens bereits so grosser Beliebtheit, dass es

möglich wurde, dieses Werk in ungewöhnlich grossen Auflagen zu drucken und dadurch sehr billig herzustellen.

Obgleich der Preis für Reiser Universal-Klavierschule alle ähnlichen Werke unterbietet, ist die

Ausstattung mustergültig schön uwi öbertrifft an Klarheit des Druckes und gutem Papier selbst die Prachtausgaben unserer Classiker.

Hunderte der günstigsten Besprechungen berühmter Fachleute, der renommirteaten Lehrer- und Mnsikzeitungen über Schröder’s Preisviolinschule

liegen vor, und gestatte mir, Ihnen untenstehend einige im Auszüge mitzntheilen. p j Tangers Verlag in Köln alRhein.
•> .

Wir haben die Seminarien- und Könlgl Präparanden-Anstalten unserer Ein Werk, das den Preis und des Preisens würdig ist. Robert Muslil.

Provinz aul' Grund des von uns eingezogeuen Gutachtens eines kompe- Wir halten die Preiaviolinschule für eine der allerbesten Musikschulen

tenten Fachmannes auf die Preisviolinschule von H. Schröder aufmerksam überhaupt. Neue pädagogische Zeitung,

gemacht und sind die Einführung des genannten Werkes auf den event. Seit 4 Monaten ist diese Schule in meiner Anstalt eingeführt und
Antrag der Directionen obiger Anstalten gerne zu genehmigen bereit. sind die Erfolge überraschend.

Könlgl. Prcvinzlal-Schulcollegium für Sohleswig-Hclstein. W. Handwerg, Direetor des Pädagogiums für Musik in Berlin.

Wir machen hiermit auf die im Verlage von P. J. Tonger in Köln Die Preisviolinschule bekundet in vortrefflicher Weise, dass der Ver-

erechienene Preisviolinschule von E. Schröder empfehlend aufmerksam. fasser mit pädagogischem Geschick und mit sicherer Einsicht, aber aufs

Könlgl. Provlnzial-Schulcollegium In Hannover. Bestimmteste anzuleiten und weiter zn führen weiss und dass mit einer

Dieser Schule können auch wir nnsern vollsten Beifall nicht versagen. Methode, durch die Lust und Liebe zum Dernen immer erhalten bleibt nnd

Lehrerzeitung für Ost- und Westpreussen (Königsberg I. Pr.) Entmuthigung nicht einzutreten vermag. Ungarischer Schulbote.

Die Schröder’sche Preisviolinschule ist wohl die bedeutendste der Dem uns vorliegenden Werke müssen wir nachrühmen, dass es streng

neueren Erscheinungen für den Violinunterricht. Wir bewundern die metho- nach pädagogischen Grundsätzen verfährt, fleissig bearbeitet nnd gründ-

dische Anlage, den lückenlosen Stufengang und die eminente Praxis. lieh durchdacht ist. Pädagogischer Central-Anzelger (Eberswalde).

Deutsche Schulzeilung (Berlin). Geber die Anfangsgründe stolpert so manches Werk hinweg; von

Das Werk verdient von pädagogischem nnd musikalischem Stand- diesem aber können wir sagen, dass gerade dieAnfangsgrilnde mit einer

punkte aus alle Anerkennung. Euterpe (Leipzig). Gründlichkeit und Ausführlichkeit behandelt sind, wie sie jeder gewissen-

Die Preisviolinschule ist in Wahrheit ein Meisterwerk und allseitiger hafte Lehrer verlangen muss. Sohlealsohe Schulzeitung (Breslau).

Empfehlung werth. Literaturblatt des Bureau für Unterrichts-Statistik. Wir haben es mit der Arbeit eines geschickten und erprobten Lehrers

„Es ist bekannt, dass Preisaufgaben meist nicht viel Kluges zu *u thun. ThUringen'sche Sohulzeitung.

Tage fördern, ob es «ich um Preis-Sinfenien, Preisgesänge, oder Preis- Ein Werk, dessen Zweck, „eine richtige nnd gute Grundlage mit

klavierschulen handelt. Meines Amtes ist es nicht, die Gründe für diese langsamer und lückenloser Fortschreitung“ für den ersten Violinunterricht

befremdende Erscheinung aufznsuchen; ich begnüge mich, heute eine zu bieten, Beachtung verdient. Dasselbe ist auch für häusliche Benutzung

erfreuliche Ausnahme zn constatiren, nämlich die PreisviolinBchnle von wogen seiner Vollständigkeit und Gründlichkeit sehr brauchbar.

Herrn. Schröder. Der Verfasser ist ein tüchtiger Musiker und vortreff- Mittheilungen aee dem Gebiet des Volkssohulwesens (Osnabrück),

lieber Pädagoge. Diese beiden Eigenschaften befähigen ihn zur Lösung Die Schule, die wir in Jeder Hinsicht höher stellen, als viele um
der gestellten Aufgabe, an welcher hundert einseitige Virtuosen, un- bekannte, muss sehr gründliche, auf eine echt künstlerische, gediegeue

wissende Titnlar-Professoren und eingebildete Mueikerziehungsräthe ver- Richtung hinstrebende Reanltate erzielen.

unglückt wären,“ — Wenn ein Tappert, der wegen seiner rücksichts- Schweizerische Muelkzeitung und Sängerblait.

losen, aber gewissenhaften Kritik bekannt ist, das sagt, so ist dies die Diese Violinschule verdient mit vollem Rechte als ein vortreffliches

beste Empfehlung für die Schule. Lehrmittel bezeichnet zn werden. Repertorium der Pädagogik (Neu-Ulm).

Diese Preisviolinschule verdient eigentlich die Bezeichnung: Univer- Diese Methode kann sich nur bewähren. Neue deutsche Sohulzeitung.

ealschule. Des Verfassers Absicht, ein Werk zn schaffen, lass allen Abgesehen von ihrem rein praktischen und pädagogischen Zweck,

Anforderungen, die man an eine gute Schule zu stellen berechtigt ist, der sehr fasslichen und klar, dargelegten Methode hat diese Schule auch

entspricht, ist erreicht. Der theoretischen Einführung nnd dem kurzen, noch den Vortheil auf den Geist und den musikalischen Sinn des Ler-

aber vollständig erschöpften allgemeinen Theile folgt ein vorzügliches nenden wohlthuend einzuwirken. Neue Berliner Musikzeitung,

technisches Uebungsmaterial, für jeden Anfänger geeignet. In natnr- Wir glauben bestimmt, dass Bich diese Violinschule wegen ihrer

gemässer Fortschreitung entwickeln sich die Anfangsgründe zu gestei- praktischen Einrichtung viele Freunde erwerben wird,

gerten Lektionen und nirgends ist eine Lücke wahrzonehmen. Aus allen, Preuss. Sohulzeitung (Liegnitz)

das Praktische des Violinspieles behandelnden Theilen sprioht pädagoglsohe Die Preiaviolinechiile bietet eine durchaus gediegene, genetisch sich

Einsicht und Erfahrung. Der Verfasser selbst ist Direetor einer Musik- fortentwickelnde Grundlage; daa Votum solcher Autoritäten (der Preis-

schule, muss also das Bedürfniss der höhem MusikmBtituto am Besten richter) allein dürfte genügen, um jeden Zweifel an der Vorzüglichkeit

ermessen können. Aber nicht für diese allein sorgt er in seiner Methode, dieses Werkes zn heben. Sohulzeitung der Provinz Posen (Bromberg).

Bondern das Werk kann aneh ein Führet für solche Lehrer sein, die einer Ich halte die Preisviolinschule des Herrn Schröder für die beste nnd

conservatorischen Ausbildung entbehren, denn er gibt die methodische rathe allen Lehrern, mit dieser zn beginnen.
.

Aiigem. deutsohe Musikztg.

Anleitung in so vortrefflicher und verständlicher Form, dass sin besserer Eine in jeder Beziehung gediegene Arbeit.

Leitfaden für diesen speciellen Fall nicht existirt. Haus und Schule. Pädagog. Zeltblatt (Hannover).

Dem Fachmanne wird auch bei flüchtiger Durchsicht sofort in die Wfr haben in dieser Violineehule eine sehr tüchtige, gründliche Arbeit

Augen springen, dass ihm eine gediegene Arbeit in die Hand gegeben vor uns, die es mit der Kunst des Violmspiels ernst nimmt,

ist; jede Seite, ja jede Zeile zeugt von dem methodischen Geschick des Volksschule (Stuttgart).

Verfassers. Deutseher Schulwart (MOnohen). Der Unterricht hat keine Lücken; in strenger Systematik schreitet

... In der That erweist sie sich als ein ausgezeichnetes Werk, er fort, schon im Anfangs auf Alles bedacht, was zur technischen und

welches nicht nur in Seminarien und Präparandenanstalten sondern aneh schönen Behandlung der Violine gehört. Deutsohe Schulblätter.

über dieselben hinaus mit vielem Nutzen au gebrauchen ist. Wir sind Wenn wie hier, das Urtheil eines alten Praktikers, der viele Jahre

überzeugt, dass ein Schüler, welcher diese Schule gründlich dnrehgear- mit dem VtoUnunterriehte In einer Präparandenanstalt beschäftigt war, mit

beitet hat überall als gewiegter Geiger auftreten kann. dem dar Herren Preisrichter in vollstem Maasse Ubereinstimmt, ao wird

Der christliche Sohulbote (Wolfenblttel). es nicht fehlen, dass daa preisgekrönte Werk bald eine recht grosse

Klare Darlegung des anf den nothwendigen, theoretischen Unterricht Verbreitung gewinnt. Kölner Volkszeitung,

bezüglichen ruhiges nach streng pädagogischen Grundsätzen geregelten Dieses Buch ist eine ganz vorzuglloha Arbeit. Alme mater (Wien).

VorwärtsBchreiten und die durchgehende sehr glückliche Wahl nnd ge- In allen Lagen des Vioiinspiels wird dies Opus ein berathender

schickte Verarbeitung des znr praktischen Verwendung gelangten Materials Freundsein. Deutsche Kunst- und Musikzeitung,

lind die Vorzüge dieses Werkes. Der Volkesohulfreund (Königsberg). .... Ferner enthält dies Werk Stücke von Rohde, Bach, Haydn etc.

Wenn Autoritäten wie diese Prelsriohter ein Werk unter vielen nnd damit ist ungleich das Ziel dieser ausgezeichneten Violinschule be-

Andern, als das Beste empfehlen, so hat die Kritik leichtes Spiel, denn ochloesen. Mecklenburglsohe Sohulzeitung.

sie kann, weun sie gerecht nnd billig ist, nur Ja nnd Amen sprechen. Wir sind überzeugt, wer diese Schule unter Anführung eines tttch-

Pädag Jahresbericht f. d. Volksschullehrer Deutschlands u. d. Schweiz. tigen Lehrmeisters benützt, der wird etwas Tüchtiges lernen.

Die Schule zeichnet sich durch Klarheit nnd streng pädagogisches Nene Zeitschrift für Musik (Leipzig).

Fortsc breiten der Uebangsstücke vortheilhaft aus. .... Alles in Allem: Die Preisviolinschtile ist ein Meisterwerk anf

Schweizerische Musikzeitung (ZUrJoh). musik-pädagogischem Gebiete. Bayerische Lehrerzeitu ng.

Die in Klammern befindlichen Zahlen bedeuten die Preise, welche von den meisten Verlegern für Werke von gleichem Umfange berechnet werden.
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Alleerro moderato.

LA BELLE ALLEMANDE.
Caprice brillante.

C. Ruhm, Op. 25tf. N'.’S.

MTr:nr i^aWHJIHlMM“CS*%«»
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grasioso

ii Bg/i

grazioso

VGBS

Eig-enlhum von P. J. Toners jlusikverlaß in Köln p.j.t. soat.
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„AM ORT, WO MEINE WIEGE STAND“
(Gedicht von Karl Stein.)

Andante con moto. F. Bauer, Op. 57. N9 2.

. Am Ort, WO meine Wie _ jre stand, hab’ ich ein Hei - lifr . thum, das

!. Am Ort, wo meine Wie . £e stand

,

er blüht mein er _ stes Glück, drum
E. Ara Ort, wo meine Wie . g*e stand, möcht’ ich be _ £ra _ ben sein. ihm
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•Biertfliäfjrlid) (cd)« «Kümmern nebft bret biä icdiä ftlaoiftftütfen,

1—3 £iebmi u. Anetten mit SiaDicrbcßleit., 6onipofitio»tu für SioTiiie

ober gcflo mit filaüifr&eglfii., »teureren Ciefcruitgcii bcä Conocrfation»;

Icfifmi« bft lonfunft, brei Portrait« beroorraflenbfr Tonbirfjter unb

bereu •Biogiapftefti, iituftrirte ©efcfjitfjte ber fttifttumt'nfc jc.

•Kerfan mm ??. §. 'Song« in Jüfn «/91J.

$ofn a/^lb., ben l. 3tefiruar 1884.

— JUtffage 40,000. —

i'ret« pro Giiartal bei ollen Ißoftämtern in X>eiitfcblanb(

Cefterreirf) = Ungarn unb öiijemburg, foroie in fönimt!id>en ®udi»

unb Wufifalienhanbliingen 80 ; birect ton JVöln per ffreuj.

boitb unb bei ben .l'Oftämtftn be« SBeftpoRtereinö j W. 60

SiiMfhie 'Stimmern 25 'Efg. ^nferate 50 «Bf. pr. Woiipar.-Rfile.

vEcrantiporir. ^teiafiteur: jJiCiij. in Jsöl'n.

Jieinridj Joofmaun.
!0iogrn|)f|ii^e Slijje

ton

Ü^cobor SroHfc.

Sin Zünftler ftel)t oor uns,

ein echter, aber nicht ein fertiger.

Sä treibt unb blüht noch io

frifebfräftig in bem augehenben

Siernger, ber „3ufunft golbne

aSßolfe" fdjwebt noch fo Oer*

heifjungSrcich über feinem

Raupte, bafj eS mehr als fonft

gewagt erjehiene, eine ooflftän«

bige unb geregte Slnalpfe feines

SbarafterS, feiner 9ßerfönlidj*

feit unb SompofttionStoeife ju

bieten, ®enug, bafc wir ben

Sbelftein erfannt ^aben, bafj

eSbon allen ©eiten auSiljm ^er*

aus leuchtet unb glfifjt, unb ba§

bie 3al)l berer im fteten ©achten

ift, welche mit ftreube unb

Srroartung auf ihn flauen.

$n ber gegenwärtigen tßeriobe

jraar, bie non $wei JobeS*

nachrtchten aus ben, bie Slbria

be^errfd^enben ©täbten burdj»

gittert ift, bie ben 9Reifter unb

feine erfte ipuhepriefterin fo

furchtbar jäh oon ber iöafjn

ihres 8?ühmeS in bie ©ruft

finfen fah, fann man faum
erwarten, bafj fi<h fd^netl unb

leicht ein lebhafteres ftntereffe

für einen Sebenben gewinnen

taffe.*) Jer ffürft Job »er*

gewattigt uns alle, jwingt

unfern 93lid rücfwärts unb
»erhängt uns bie 2lu8fitf)t in

heitere ßufunft mit trübem

©dreier. 3e tiefer wir ben

9$erluft empfinben, befto troft»

tofer benfen wir an einen Srfafc

unb befto weniger finb wir

*) Sfijje batiett bereits

toin porigen 3o^r.
$if Mrb.

fjeinrid? £jcfmann.

geneigt, ben ©ert ber Ue6er*

lebenben anjuetfennen. Jie
©trablenglorie auch ber unter*

aangenen ©onne löjdjt baS

Sicht ber gtänjenben ©terne

auS. 3«fofern ift auch baS

SOtoment für .fteinridj ftofmanii

fein günftigeS. Unb hoch pat

eS guten ©runb, bafc uns
gerabe biefer „liJtoch* ©agner^
ianer" in erfter 9?eif}e »or

bie ©eele tritt unb befdjäftigt.

Heinrich würbe als einziger

©ohn eines armen, auS 93am*
berg nach Berlin cingewanberten

§anbWerfer3 am 13. 3anuat
1842 geboren unb »erlebte

feine frühefte ftugenb unter

bem jruefe oon Sntbehrung
unb Äranfheit. Jurcf) feine

hübfehe ©opranftimme erregte

er bie Slufmerffamfeit SaberS,

beS batnaligen £elbentenors

ber berliner ^ofbühne, Würbe
auf beffen Antrieb 1851 bem
Jomdjor jugeführt unb gewann
in 5olge hctöorragenber 93e«

gabung fefjon nach 2 ^hwn
eine ©tette als ©otofopranift.

JaS nicht unerhebliche Honorar
ermutigte ben SSater feinen

©ohn für baS geiftliche 5tmt
ju beftimmen, obwohl biefer

fich energif^ na^ anberer ©eite

neigte, ©tüdlitfjerweife lam
eS ju feinem heftigen Sonflifte.

Jie mufifatifche 5Intage beS

jungen Äunfteteüen entwideltc

[ich fo fräftig, ba& über feine

93eftimnuuig halb fein ^weifet

beftanb. 5ttle guten ©eifter

unfrer hoften Kunft ftanben

it)m jur ©eite. Jienfte

beS JonieS lernte er fßatefirina,

Sotti, ©cljüh, -tiänbet

unb SJto^art fennen, unb bei

ber Oper, ber et oon 1853

—

185(5 als Shorfnabe angetjörte,

gab e» reiflich Gelegenheit,
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aucf) ben dürften her weltlichen (Öiufif nahe ju fommen.

Sür ganze 12 X^aler rnurbc jegt, zum Grftaunen

ber (Racf)barfd)aft, ein Planier gefauft, unb §emrich

begann feine ©tubien unter ber Seitung einer Gonfer*

öatoriftiit, bie fi<f) mit ben ibeaten Grfolgcn ihres

Unterrichts begnügte. 9ÜS mit ber knabenftimme

bie Gimtahme verloren ging, rourbe auS bem 14jäh*

rigen ©djüler gunäc^ft ein Lehrer, ber feine 3?it

mtb kraft für wenige ©rofdjen auSbot unb io gewiß,

wie Siele Dor unb nadj ihm, ben gradus ad paT-

naesum üerfchtt hatte unb allmählich j*um bloßen

kunftöanbroerf gelangt märe, wenn nicht zur rechten

Seif Jßeobor kullaf fidi ferner angenommen hätte.

(Der Berfehr mit biefem UReifter unb ber eleltrifierten

©eftaar feiner jünger regte alle feine kräfte auf;

bie BerfudjSoper „Albergo" (2ejt Don 2h- Körner)

gibt baoon 3eiigtii§. Nebenbei, b. !)• in ben wenigen

©tunben, toeldie Nehmen unb ©eben Don Unterricht

übrig ließen, mürben bie unterbrochenen roiffenfehaft*

lidjeit ©tubien fortgefeßt . unb auch bie förperlidje

SluSbilbuitg nicht oerfänntt. (Die elfte gvünbliche

Unterraeifung im 2ontaf} mürbe bei @b. ©refl gefucht

unb gefunben. £ier fchon enthüllten fidfj bem ©tre*
t

benben bie (ÜRpfterien ber altttaliemfcfien Bocaliften,

;

beten Sauber er fchon als ©Öliger bebenben fterzcnS

empfunben. Beit öffnete fich feine ©cele bem Beifje*

Pollen, dranSceitbentnfen, unb fchmachtete barnath, beS

©eiftcS jener einen $auch zu Derfpüren. Unzweifelhaft

fehlte bamalS in lcbenSfräftigen Heimen an, roaS

fpäter als ©runbzug ber gereiften BerfSnlicßfeit fith

barfteQt : ernfteS Grfaffen, intenfioe (Durchbringung

unb energifche 2)arftetlung ber $bee. ©eine elfte Siebe

mar bie gciftlidje 9Ruftf, in gemiffem ©tnne alfo

blieb ber Bater im 9fled)t. Bie Heinrich nach mancher

2annhäuferfahrt jur ernften (lRufe zurütffchrt, rnerben

wir fpäter fehen.

(Dehn’S Unterricht im Gontrapunft, Bürft’S Gin*

führung in bie fpniphonifcf)e Partitur unb baneben

kuflaf’S flabieriftifche Schulung (teilten enblich Den

jungen künftler auf eigne Süße. 3war rourbe noch

manches ebenfo enttjufiaftifch als mühfelig gefchaffene

Berf gleich jener erften Ober heroifdj ben Stammen
überliefert, enblich aber mar auch ein erfter Grfolg

errungen: bie einactige fomifche Oper „Gartouche"

(op. 7) gefiel. dRit op. 16 „Ungarifdhe ©uite für

Ordjefter" rüdte (pofmann fchon in bie (Hetf)e ber

genannten unb beliebten Gomponiften. $n bem
einzigen $ahre 1873 erlebte baS Ber! über 100 Muf»

fühtungen unb fanb burch ©abe, filier, Bargiel,

©tern, ^enfett «. a. bie glänjenbften Beurteilungen.

GS folgten nun fdjnell aufeinanber: „Ghampagnerlieb"

für 9ßännerchor unb 0rd)efter, Streichquartett, kla*

Diertrio, „(Rornengefang" für $rautnfKmmen mit

Orchefter, Originalcompofitionen für baS Hlaöier ju

4 (päitbcn, begleitete Sieber, eine ©djaufpielouüerture,

ein großes Gljorroerf „(Die fcfjöne dRelufine" unb

enblich bie ©pmphome „Srithjof". 2Rit biefer wieber*

holten fich bie Triumphe ber „Unganidjen ©uite." (Rad)

ber Ginführung burch Bilfe 1874 folgten in SafjreS*

frift 70 Aufführungen, unter ihnen eine burch bie

Höniglidje kapelle. (Die ©pmphonie ift Programm*
dllufif guten Stils mit Ueberfdjriftcn auS 2egn6r'S

Srithjof/ bie mir, toeit fie mit Borfteflnng unb Gr*

fdieinung fo Dortrefflidj jufammengehen, nicht entbehren

möchten.

(Die in ben Ordjefteriöerfeit burdjweg befunbete

Gigenart beS ©pmphontferS trat nun mit ber in

gleichem ©rabe originalen kraft beS ©ejangScom*

poniften in ausgiebigen, befrud)tenben Berfehr, unb

fo entftanb nad) Sdif (Dahn’S Dichtung bie große

Oper „91rntin". (Diefe gerabe h fl t man Dielfach

„Bagtterifd}" gefunben. darüber märe ein Bort
au fagen. (Mnlehung an fich ift Irin Seiten ber

Schwäche, fonbern im ©runbe bie natürliche ©djeu

Dor bem ©prungroeifen, U noermittelten. Bagner felbft

ift in (biefer Bejahung außerorbentlich lehrreich.

UeberaD roo feine SKufif bie (Richtung ber Hünft*

bemegung inftinctio finbet, Wirft ,fie unmittelbar,

padenb, mo fie jene Slnlehung fouoerain oerachtet,

merft fie bie Oppofition. 2>er Begriff ber Ülnlehung

fc^t aber eine fßerfönlichfeit PorauS, melche eine

©tüfcung bebarf unb fie auch fudjt. 2)cr junge Baum,
wenn er Don bem ftärfern Machbar ©tü|mng empfängt,

hat hoch bie beften Bürzeln für fid) felbft. ©lürfli^e

Berquidung beS gremben mit bem Gtgenen ift

namentlich in ber SDlufif baS Gharaftergeftaltenbe.

GigeuartigeS aber finbet fich hei tpofmaim eine ooQe

©arbe, unb biefe enthält neben etlichen bunten Budjer=

blumeit, welche bie Seute wohl, aber nidjt ben Bprflrr

ber glur erfreuen, fo Diel gefunbeS, nährenbeS Horn,

baß für bie (TCadjfaat reichlich geforgt ift. Bie eine

gefunbe Nahrung fpricht uns fdfjon ber ©toff an.

2oß ber Gomponift ihn 1870 zeitgemäß fanb, bannt
gab er ein grid^n feinet fünft lerifdjen unb Patriot ijdjjen

^nftinftS. Bie ber 2ejrt, fo wetibet fidj auch bie

URufif burd) Brägnanj unb ^aßliihfeit ber Wotioe,

fowie burch gefthattung überlieferten flaffifchen

gönn att bie (Ration. 2)er rein bedamatorifche ©til

hätte jene Sbreffe gewiß nicht erreicht. 3n biefem

mefentlichen Bnnfte fteüt fich alfo §ofmann fogar in

burch zahlreiche BoUfchlüffe Derfchärften ®egenfa| ju

Bagner, mährenb er in gemiffen Hlaugmifchungen

oereiuzelten melobifchen 3äüen un^ fignißcanten

SnteroaHfortfchreitungen bie ßinroirfung beS (OlciftcrS

beutlidjer erfennen läßt. — „fKrmin" ging wie im

©iegeSjugc über bk beutfefjen Bühnen, .^ofmann

hatte „bem Baterlanbe unb ber beutfehen ©prache SRufif

gegeben" unb bamit, nach 9Renbeisfohn‘S 91u§brude,

baS ebelfte 3iel erreicht, WaS fich e *n Hünftler oor^

fterfen fatin. 91ber ber Grfolg Derpflichtet wie ber

2lbel. 3)ur^ faft fieberhaften ^ktß wollte ber be-=

glüdte Gomponift feine 2anfbarfeit beweifen. Unb fo

entftanben in eTftaunlidj furjer 3eü wieberum jwei

größere Berfe: bie Iprifdje Oper „2lennd)en Don

2hown" (Diclfad) aufgeführt) unb bie bramatifche

Gantate „Slfchenbröbel", weldhe ihren Beg bereits

burch beibe Hemisphären gemacht hol« (Nebenbei finb

ein GeHo'Goncert, bie Battabe „Banba" (für ©olo

unb Orchefter), fowie eine Slnjahl Gompofitionen für

Hlaoier 4 Rauben mit Ueberfchriften auS B. D.

©cheffers „Trompeter Don ©ädingen" erfdjienen.*) 2ic

Zunäihft le^te Oper ^ofmann’S „Bilhelnt Don Oranien"

|at in Hamburg eine ungenügenbe fßremiöre mit

geringem Grfolge unb in 2)anzig eine ausgezeichnete

Aufführung mit großem Grfolge erlebt. (Roch er3

mahnen mir fdjließlich einer Gantate für 3llt=©olo,

Ghor unb Orchefter, fomie befonberS ber neuerbingS

erfchienenen Sicberfolge „©ittguf" (nach Bolff'S

(Dichtung), mir glauben unS bafür beS ©anfeS aßen

©ingluftigen fießer zu fein.

dRit jebem neuen Berfe tft ^ofmaitn’S ©eftalt

beftimmter hcrüorgetreten , unb fo h at mufi*

faitfehe Belt nur natürlidj gefunben, baß ber Gom»
pouift beS „Otrmin" zu anberen Orben unb ®hren

im 3tal)re 1882 auch bie Berufung als (ülitglieb

ber königlichen Ulfabemie ber Hünfte erhielt, ä, tempo

mit ©eorg Bierling, mit bem wir unS ein anberS

(Dtal zu befaffen gebenfen.

'g'ljitemon unb ^aufiis rebiotuus-

Ginc altfölnifthe (Dtufifanten^bhöe-

Bon Grnft (ßaSquö.

(^ortfehung.)

(Run burdjlief er dou SRorgenS bis SlbenbS bie

©affen ber ©tabt in einem langen blonbbraunen

2uchrod, ber ihm bis unter bie Baben reichte unb

feinen, noch bünncr als früher geworbenen zier=

liehen körper in Salten umfdjlotterte. (Mdj! welch'

ein Unterfdjieb gegen baS frühere ftattlich reiche

©eibenhabit unb ber forgfältig frifirten gepuberten

(ßerüde! Gr mußte noch froh fein, baß ber fteife

(ftodfragen ihn faft bis zum ©djeitel reichte, fonnte

er hoch unter bemfelben fein bünneS geliebtes 3öPfe

cheu bergen, fookl bie 3uhr^ unb bie graufamen

3citen ihm noch (paare bazu gelaffen hotten! $odj

war ber fdjlotterige unfehöne neumobifche 3totf auch

wieber zu etwas gut: feine weiten ©chöße bargen be*

quem ein ganzes mufifalifdjeS 21rfenol. 2>a baumelte

an feiner linfen ©eite anftatt be§ ziert*^en ®olon»

teriebegenS, unb z^ar inmenbig, in einem Seberfad

bie geliebte ©eige, inbeß ber anbere (Rodfchoß in einer

inneren riefigen (Dnfdje eine fleine Bibliothek Don

eigenhänbigeopierien (Dtufifalien für Bioline, ©uitarre,

klaoier, Slöte unb anbere 3uftrumente, (Duette unb
Ouartette, ©oloftüde unb Sieber enthielt. 3n hen

beiben Brufttafdjen ftaden bie fleine unb große Ouer*

flöte, mitfammt einer Hfarinette, unb fo auSgerüftet,

!
lief er feine ©tunben ab, 2ag für 2ag — nur ©onn*

' tagS unb bie alten, leiber Don ben (Reufranzofen ab*

gefefjafften Dielen Seiertage nicht, bie Beibe, ©anndjen

unb Bitter, in Grinnerung alter fdjönen 3eiten, wenn
aucf) in’S ©eheim, hoch in Gßren hielten.

Gs ging! (DaS einfame, fleißige unb ftiH zuftie*

bene Bärchen Derbtente ©elb, mehr ©elb, als e» bet

einem einfachen unb fparfamen Seben gebrauchte, unb

baS käfidjen in ber oberen, fieberen ©chublabe ber

Gommobe begann fich longfam mit biinnen unb biden

ftlbernen ©tüden: neue „Aeppeldjer för ben SJoofch",

Zu füllen. 3*ou ©onnchen oerfaufte ihre ©pijjen recht

qut an ben fölnifchen unb brabänber ©pi^cnljänbler

Abraham Gidel in ber
(
,|>er|enSftraSe" (bie heute ben

*) Vide Die heutige SRufitbeitage.

ftolzerett, hoch nicht ßhöneren (Ramen „^erjogßftraße“

führt), unb ihr Bitter gab feine ©tunben, minbeftenS

ein holteS 5)uhenb unb mehr pro 2ag. ®och eine

redßte Sfeube empfanb er babei nicht- ®r mußte fuh

mit Slnfängern abquäten, halb geigen, halb Majen,

balb wieber ©uitarre flimpem, ober irgenb ein altes

©pinett tradieren. Sch ' welch’ ein Unterfdj ieb gegen

bamalS! wo er mit feinen mufifalifd)en Bebientem

Gonfrater bie ßcrrlic^en Quartette (patjbn’S ejcecutiren

burfte! Gr würbe beS SRuftfmachen? orbentlich mühe

unb baheim h^n0 ßie fonft fo geliebte ©eige an ber

Banb, faum noch beriihrt, bis fie enblich in bem

fteinen ©iebelftübchen für immer Derftummt zu fein

feßien.

2och baS unbanfbare ©tunbengeben mar eS nicht

allein, waS bem fleinen ©eiger bie alte fröhliche Öe*

benSluft für immer z« nehmen brohte, ein anberer

Umftanb gefeilte fich hinzu, bieS 3erftÖrungwerl un*

merflich, boch wirffam ju unterftügen.

Bitter ©chüllet war in früherer &\t gewohnt

gewefen ein gutes ©laS Bein zu trinfen unb z&?ar

ftets Don ber aHerbeften ©orte, ©ein Dornehmer geift*

lieber $err unterhielt einen ketter föftlicher (Rotweine

auS Burgunb unb oon Borbeaur; er blidte berädjt»

lidh auf bie faueren (Rheinweine unb böd)ft feiten war

eine Sloßbe baoon auf feinen 2tfdj gefommen. Bie

ber §err, fo hielten eS bie Bebienten: (Ritter <Sc^üCter

tranf lieber Dom Beften älteften Gfjambertin, als Don

bem leichten Borbeauf unb gegen fauren (Rheinwein

hatte er womöglich eine noch größere Sbneigung, wie

fein Dornehmer feinfdjntedenbec §ert. ©o lange er

baS $au$ beS ehemaligen Domherrn Don ^erreftorf

Derwaltet hotte, war eS gut gegangen, er tranf waS

ihm fdjmedte, wenn aud) nie über ben (Dürft. (Doch

als bie S^onzofen ihn auch ouS feinem kellerparabtefe

oertrieben hatten, als Weber (Rente noch Berbienft zu

einem gleich föftlichen wie foftbaren Burgunber reif-

ten, ba mußte ber arme ©eiger fich mit — „fölfdjetn"

Bier begnügen, wollte er nur feinen gewöhnlichen

(Dürft ftiHen. Obgleich baS fölnifche Bier ihm nichts

weniger als gut fchmedte, fo zog er es boch bem ihm

erreichbaren (Rhein* ober dRofelmein oor, Don bem fS

ihm bei einer Brobe nicht gelingen wollte, auch nur

einen Sropfen hinunter zu fchluden.

Suf bem (Rothenberg befanb fich 5“ jener Seit —
Dielleicht ift eS heute noch bort zu finben — in einem

uralten (paufe eine Brauerei Don fölniftfjem Bier, es

führte ben (Ranten „zur krehen" unb fein Brauer

hieß #enricu3 (Reuüer. ^ier tranf ber alte Bitter

©chüllet fein „$atf en (palf" unb gewöhnte fi^ mit

ber Seit fo an baS braune ©etränf, baß eS ihm, be*

fotiberS mit 3i>umet unb zecrie&enem 3miebad ge*

würzt, enblich fogar recht gut fchmecfte. (Doch feine

alte Suftigfeit füllte burch baS (Reuber’ßhe ©ebräu

nicht wieber gewedt werben, eS war fogar, als ob eS

fie für immer fanft hätte einlutlen WoKen-

©o waren wieber mehrere 3oh^e Dergangen, ba

fam baS 3oh^ beS großen kometen
'
heran, baS unS

ben herrlichen „Glfer" gebracht, einen Bein fo föftlicß,

wie baS Sahrhunbert bis f|cnte leiber feinen zweiten

aufzuweifen hat. Bom Oberrhein, auS bem gefegneten

(Rhetngau, aus bem golbenen 3Rainz, Dom Siebfrauen*

berg zu BormS her, erhob fich ein jauchzenber Sreu*

benruf, ber ben „(Reuen" oon Snno Gif als ein @ot*

teSWunber prieS, ber fich mit überraßhenber ©chneHig*

feit in ben beutfehen Sanben berbreitete, gleichfam Don

ben Bellen beS (RheineS auch fofort nach bem alten

köln getragen würbe unb enblich auch &tS iw baS

fleine ©iebelftübdjen auf bem (Rothenberg brang.

5)ort war eS im Sauf ber lefcten S'ahre recht ftill

geworben; Bitter ©chüHer hatte feinem ©tunbengeben

eutfagt unb nur ©annchen arbeitete noch immer an

ihrem klöppelfiffen, wenn auch bie Dielen mit feinem

©am umwidelten klöppel lange nicht mehr fo luftig

Wie früher ihr burch bie Singer flogen. Snm ©amt*

djen flöppelte unb ihr Bitter faß in bem alten ©effet

mit ben oerfcßnörfelten Svmldjnen unb that bann unb

wann einen 3ug an feiner langen irbenen Bfcife —
ob fie noch brannte, ober fchon längft auSgegangen

mar, er wußte es nicht, ©title war eS in bem ©tüb*

chen, benn bie beiben alten Seutchen rebeten faum ju*

fammen, meiftenS nur in ©ebanfen unb zu fich fet&ft,

unb bie ©eige an ber Banb blieb ebenfalls fhtmm;

fie mochte ihr früheres ÜebeS klingen wohl ganz ber*

lernt haben unb ber guten Sitten bünfte eS eine Gwig*

feit, feit fie eS zum testen äRat üernommen hatte.

Sa, Swu ©annchen bacfjte nach, unb eS mußte

ganz MbfonberlicheS jein, womit fie fich im ©eifte be*

fchaftigte, benn nun ruhten auch Singer unb klöppel.

©ie fah [ich öor Pielen — Dielen ftahmt im §aufe

beS guten geiftlichen ipernt, als fie noch ein junges,

flinfeS nrtb luftiges dRäbdjeu gewefen unb feine alte,

gar z» runb geworbene Srau war, wie heute, ©ie

fah ihren Bitter in feiner zierlichen ©eftalt, in feinem



27

»iolciffribnieit Staats**« mit ton fönen, *lb«en „®u benljt nur an ton »urguntor, ton mir nitfit luftiger »ife, nun muf) eine feine Stimme, fogat

unb ücts) ladfelnben $ügen. Sie fcöcte if>n fogar mffjr ijaton tonnen, unb trintft boför Stein fauereb ofjne babei im germgftcn Mi Jittern.

Indien unb plaubern, fab iin mieber in ihrer grüßen fölfdjeö 8ier," meinte Sannd|en anfangs fdintollenb. „Mademoiselle voulea-vous danser?

Schönen fiiiebe in feiner gonjen Suftigleit, mit ber „$ji) aber möd|te ben SJunbertranl foften — unb t<6 L albastnu va eommencer.'

®eige unter bem Sinn, mie er feife - pianissimo bin überjeugt, ba& er audi ®tr («meeten mürbe.Huf Jffite flrau Sannd)en ftch nad, bem erften Scfirect

«um Sanje auffniette unb babei luftig bie Seine alle gälte mirb er ein beffereS Setränf fein als $em umtefirte, maS fallen ba ihre Hingen? Saut unb luftig

fefiroentte, fein Sanntben jum Sanjen aufjumuntern. Sier. Serfuiben tönnteft ®u ihn föon einmal. MonS, mußte fie t>or gteuto auffdireien, benn iljr Sitter, bet

«h lautete boeb baS alte franjöfiidje Sieben, baS tt)ue es mir ju Siebe, Sitter.“ uon it)r nnbemertt, bte Oeige oon ber SBanb I)erab.

er babei unb ebenfalls leife — gang teife fang? „aReinetwegen!" fagte biefer nach einer Meinen
?.
c?°^en iV^te unb fang mrf)t allein ba§ alte

- -
•

Saufe, uilbt Ohne eine leiste ©rimaffe. ,
.©reife in »df Sonjliebtben, bon anno banialS, fonbern tanjte

f
,

1 , 7 s:. ..„k" t. auch baju. o mftb unb fo fröblitb. bie Seme ted
„Mademoiselle voulez-vous danser? umiie, muii uum «mc .nu...

1

1

. - ... , .
- . , .. .

L'albastrin *) ra eommencer.“ — unjere SiaBfammet, nimm bie Sinte unb geh jum au
$

*,“5U ' fo frtfdi unb fo fröblitb. bie Seme ted

Unb roenn ihr Ritter bann mit ihr tanjte — menn £uboroigä auf bem tieumartt, ber nerjapft übet bie £* J“'
h
® „ff i°lr

e

L^
O

$,*'!!,ii
U
oi
0
f^

er fie berjte unb füßte! - Mein, »eitet Dermod,te Stra6e. aber, nur oom. äMertoften bringe! fonft ÜT!
' ra

^n
ai5iem„“'i!"

baju, jo frifch unb fo fröhlich, bie Seine ted

luftig fdjlenfernb, als ob er noch ein junger

baS arnte ©annchen nicht ju benfen. DaS alte §erg {r jnfe feinen Dropfen."

mit einem dimeren ©eufAer unb nimmer fommt fte l :
ocr nfmen ^eu9 l«n. ... .

Ntann mehr, fonbem tualjr unb wahrhaftig mieber

jung geworben, bieS lünbete noch loeit meljt als «Spiel,

Sorbereitungen 511 bem gmeitenJ»uSgang. Dann trollte
jroieber. aßeine le^n £eben 8toge gäbe i^brum wenn

j. g ^ burt^ bie ißarfniannSgaffe nach bem nahen— bod) jept brac^ fie erft rec^t i^te ©ebanfen ab,
e>eumarft roo ber ©annierberr unb SEBeinlaufmann

(©cfjlu^ folgt.)

— boep jept braq fie erlt wart ig« ®«anteR ao,
^eumar (t roo ber ©annier^err unb SBeinlaufmann

benn raus f»
weiter nod) butte fügen roollen bttut e Ju t,oroiäj un6 in (£in£m SBorbaufe »in non

rbt eine Sunbe unb mad)te fie |d)umrot. Sie gute
b s” , naraanfte. ffiort tieft fitb bie Mite eine

«Ite!

tbr eine Sunbe unb mamte iie |d)umrot. aue guie
jsbst @

“

tte oeTaa;jfte . ®ort !ieg (j^ bie Mtte eine

®taa§ fölnifdb in ib« ßinnlanne meffen unb jnjar

Db bem Ritter ©c^üUer, toenn er fo ftitt ui fiep Dom SlUer^lIerbeften beö gottgefegneten ^a^rS unb
gefebrt ba fafe unb an feiner falt geroorbenen pfeife achtete ber ftettmänndben nicht — aber auefj gar nicht,
•a. nfi ; ßv*. wnafit /»CmCiefco im p t!. f!„ .1 OH . Cf l.lan.lls (injog — ob ihm roo^l ähnliche ©ebanfen im topfe bie fie bafür juvücflaffen mu&te. 2)ann trippelte fie

herumgehen mochten? Ob er fie rnohl auch als fünbige rQ|^ mieber heim nach bem biiftern Siotheuberg.

betrachtete unb fiep oon ihnen abmenbete? 3Jian pätte
«Dlittag baS einfache 9J2apl auf bem Sifche

m if1

1

Ä« ^r„nfÄISÄÄ ein ®ero8

beT Uno? äbulf^tU|

0

unb°bo^au4jme^ ganj^nS ES„®stüStrbrmM ® 1
‘

6
’ *flmc ^eut Dora Ä,6st®'an»e

Pen '•Hanen ^idfari» gBagners.
3unt 13. Jebruar 1884.

©on
Sr id) Älofe.

©in $ero8 fepieb,— ber fiipn bieüanje bem ©ater*

lanb ju Raupten feptuang.

Heilte «Stübchen orbentlid) erfüllte, ba heiterten fiep bie
Urfache fein ©ntftehen »erbanfte. ©r mar nämlüh nochUienen bemalten ©chüüerS boch' gar balb auf. 2>ie

roeiter gegangen roie fein ©annchen anb hatte einerpatte einer
sj(eU(,ieiii n>eit geöffnet, bliefte er anfangs jtueifelnb,

einmal bei Cvon>tt/i rtfu.rrn?rfit nnrfl hpm QirmnpfrtB fltÄ hpr 1

neuem ®anf.

3Bohl fonnt er, fterbenb, oon uu8 menben ben poep=>

getualt'gen ©öttergeift,

“eK
n

grifH%e||arn"V^^^^^ teÄS2ÄM Sötorilfn' Bobla" I

Sol)1 <Ü^U btt ®eu,^e Mn
Wie 3eu ®t ber ©ott ber heibnifchen ©nechen, ein alte8

Gbepiar, W^on ^ im Ä,r®ün„“£„ bann bU^nrn' g^

Urfache biefeö ungewohnten oerfiiprerifcpen 5E8optgc»

rud)8
,

beffen Inhalt fomit boch be8 ©crfuchenS wert

§Jl
8Äeit

-«„„®
0
nl °‘i

eÄe

.S,';"».
r
n„

9ef
Ä'L„, - »>‘ *»» "c‘>™ SBeine füate; als brr Sitter langfam, aob£n)£, 6i . I)0(fl ,u

® ™„rb ® k(,an nlg.

wie er oerwaiSt!

2)och laßt bie ftlagc, 2)cutfchlanb8 ©öl)ne, bie au8
bem t>crjen bricht herü0E/

Sugenbjeit. 3)och folcpc fcpönc äBunber geflohen ben % b ^ nc cn Wei
SUenfchen oon heut *u Sage nicht mehr, auch wenn S” f

”
öaernb ba8

fic nod| fo fromm mären, uotb fo uicl beteten. Mur ' S 41„c
£I, f£in(

an bie Sippen geführt, bie

©ilb in ©tentenflor.

©om ©obenfee bis hoch jum korben fdjatlt pepr

unb hoch fein $elbenlieb,

A|ÄÄWLb lUSÄf fern armes
*“« mit '™rti® “fa

lammenfubrenb fidj abmenben. ^en^er roar^hi fwm»
IciJbSein fitb »ebt >" bem ®lafe öefanb. Sr fang uns fiiß SannbäuferS Miiniie, oom Sänger-

mer Sßrift unb maä er ba gebaut batte, mar eine .

»“t ber Sba‘ "® ffinnberroem ! So Irteg im SBortburgbom.

wirflidie unb noch ba*u recht fernere ©ünbe. — cttt,a8 memte ber alte ©eiger m feinem ganzen langen 5g0m ©chtoanenritter, gottgefenbet, unb ©lfa8
Ob bie alten guten ©ötter ©ried)enlanb8 fiep

ßeben noch nid)t gefoftet ju haben, tro^ a£ be8 foft« Sieben roonneftarf,

wirtlich unb für immer oon ben ÜKenfchen abgemenbet liehen ©urgunber«, ber ihm fepon burch bie aftuftlantem gifolbenä f£üde, bie oerblenbet triftan bie ^ei*

haben? — SBiffenbe fagen, bafe fie fiep ihnen noch in gelaufen war. ©r ftanb nicht an, bem eblen lungSlunbe barg,

allerlei formen offenbaren unb bab befonberö Einer »fh^nweine, beffen er big iept gar oerachtlid) gebacht, gjon aileereSjauber linb unb leife unb ©entaä
oon ihnen, ber f^-cbplidEjfte oon Sitten, an ben ®ten=

j
n heiterer, jogar enthufiaftifjer Siebe ^Ibbitte ju Job im feuchten ©rab,

fcbenliubern, bie fi* nur an ihn wenben wollen, feine Elften, öabei fein ffelchglaä auf8 9ieue fjuthaltenb, um gs0n fttleifterfinger froher SBcife be§ gelben athiub
L2 17 ~ ' ' ... >nrt.n ,,..X ... tvlnl.n C14. Sa. ßnvvffrfian 3 tri, L . - . f.

geffeln meiben riet.

@r fang mit marfig ootter ©timme fRien^iS Xpat
am Xiberftrotn,

©r fang uns füß % a n nh ä u f e r 8 aßinne, oom Sänger*
trieg im SBartburgbom.

©om ©chtoanenritter, gottgefenbet, unb ©Ifaä
Sieben monneftart,

SSunber übe.

Ob eö wirtlich an bem ift, ob baä an ©hüemon
unb ©auti8 gefepepene ©Junber fiep heute noch erneuern

' abermals ju foften unb ju trinfen, fiep ber herrlichen

an ©bilemon ©otteögabe j\u freuen nnb fie als peimifepe erft rechtUM
,.„X ... CnlA.S CKr-r...

SU loben unb ju preifen. ©olcheg hörto unb fap ^rau

un8 Sunbe gab.

2Bie fiegpaft ift bein Sieb erflungen, entftammt bem
©orne beutfeper 9lrt,

fann, werben wir erfahren. J^jören wir nur, wie e8 ©annchen gar gern, unb fleißig fchenfte fie iljrem I J)q bu tm 9iing be 8 Nibelungen bie fünfte

bem 'alten fötnifrpen ftttufifanten fßitter ©cpüller unb Ritter ein - ohne babei fiep felbft *u oergeffen.

feinem ©annchen weiter erging.

©S war alfo im Sah r ^8 §errn 1811; baS ewig

benfroürbige ^ahr bc§ Äometenroein§ ging feinem ©nbe

©o tränten bie beiben eilten nach $?er$en31uft

weiter unb toa& nicht auäbleiben tonnte gefepap : 5113

wunberfam gepaart.

J)a tprontefl bu, f e l b ft aReifterfingec, mit ©Morien*

fchein auf bem 3enith,

entgegen, ba tarn eines ttRorgenö grau ©annchen oom oerfpeift waren, ba war auch 8ro§e ginnerne fi’anne

Slltenmarft äurüd, ihr Körbchen mit ©emüfe, @ier, ^ öie folmfch oon bem ©ttter unb feinem
nr\ l . ... . ... ~ U.a ...( Sah ffli-iitth Hitt nildaotnialim

baö aJiittageffen ju ©nbe, ©upp’, ©emüfe unb ^rteifcp ©rrangft bir fühn, gewalt’ger Ninger, bie ©alnce für

oerfpeift waren, ba war auch grobe zinnerne ^anne bein §elbenlieb.

leer, bie aRaafj fölnifch oon bem ©itter unb feinem Unb wie ber©falm, fo flang’3 erhaben, wie^auber^

©annchen bis auf ben ©runb rein auSgetrunfen wor» gloden au§ bem ©raal.©uttet unb fonftigeni ©orrat für fcouS unb Äüche ©annchen bi« auf ben ©runb rein auSgetrunten rooc* Qlodtn au§ bem ©raal,

gefüllt. ®er ©itter fab wie gewöhnlich ftitt in feinem ben. Nun begann ber neue SBem, ber foftltcpe ßlfer, Nil bu bte lefcte betner ©oben un3 fangft, ben heil gen

©effel, in ©ebanfen Perfunfen unb achtete nidt ber bem ber peibnifepe ©ott ©acchuS heimlich ein gut Steil
fl B of 0

©arfifal

ungewohnten Sebenbigteit feiner Sllten, bie wohl nur ©djelmerei mit auf ben 2Beg gegeben hatte, feine 2öir* Unb heöer ftraptt bes Wuge3©chimmer unb lauter

auf ein SSort ipreö ©heliebften wartete, um ihrem *un3- ?och gar oerfepiebenartig äuberte fie fiep bei ^ W ba8 Wenjehenpe«
per*en Suft a« machen. ®a biefer jeboch feine 9Niene ben jmei alten Seuten. SBährenb ber ©eiger immer Senn beiner Söne geuer|limmer begeifternb lohet

5u reben machte, fogar noch metancbolifdjer bretn* iufUger fiep gebäljrbete, würbe fein ©annchen immer himmelwärts,

febaute als gewöhnlich, ba brach ie enblicp baS ©diwei* melancholifcher. Die alten ©ebanfen an frühere fdiöne Saut bonnert halb — balb flmget let)e bem .«gelben*

gen unb fagte: 3ßiten — an ihre fonnige $ugenb, ihr ftöpliepeS Sie* fang wie ©pharenton,

Der gninbautige fiimmel mag wiffen was xur bekleben mußten fie wieber überfommen, unb jwar @S fchwebt, umranft oom Sorbeerreifc
,

ob beiner

Beit "in bte 9Nenf<hen gefahren ift, fie fepeinen mir ««* einer folcpen 8»aiht, einer farbenprächtigen, oer* ©ießerfron’;

famt nnb fonberS oerrült geworben au fein, ober boch fuprerifcpcH Sebenbtgfeit, baß fie ihr ©tut raicher ©rtampft paft bu bie reidjfte ©abe, bie nur ben

mit einer fijen ^bee heruntyülaufen. Denn wo ich fUc6en/ thre ©ulfe heftiger fdjlagen fühlte — beinahe ©eften rft geroeipt,
^

auch hinfomme, beim ©äder unb ©ihlächter, beim nein, nein, gerate fo wie bamalS, als ihr lieber Dir blüht auf beinern ftitten ©rabe bie reichfte©lum ;

©pecereihanbler unb im Öijdjfraiu, allüberall fprid)t Meiner ©itter fie noch ^er^e unb füßte. Die arme „Unft erblichfett!"

man nur oon bem Töftlicpcn 2Bein, ber in biefem 9“tc. t̂
e

.

mußte fich abwenben, ^me f^toere^ Dhraue,

Sohr beS graul ttpen Kometen gewachien fein foH. ©o* bic bte noch immer runben Saaen hmabuef, ab*

gar auf bem Nfarfte, als ich nach ber ^rifdje unb ^tc
.

trQt
t?Ü f

^5
ä
t^

etrt
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©üte ber ©utter fragte, antwortete mir ber ©auer, ©t»bd)en3, bort wie unabftchtluh hinauääuföauen.

baß er in feinem Scben nichts Äöftlich^reS genoffen Der ©lid in ben naßfalten, fchmuptfl=fd)neeigen
<y )

•

habe, als — ben ©Ifer." — Dejembertag auf bte alten hßl&üerfattenen ^äufer beS Ntein SrfteS in ber Bmeiten Neid) gehört,
„®S wirb auch was NechteS fetn!" brummte NothenbergS, ber ihr hier würbe, wäre wohl im ©tanbe 3Rein ©anjeS mirb als Zünftler poepgeeprt.

©itter geringf^ä^enb, um boch etwas ju fagen, nach* gemefen, ihre ungewöhnliche ©rregung rafch abjufühlen.

bem feine ^rau eine ©aufe gemadjt hatte unb eine Doch ber 5lugenblid war mächtiger unb ihren füß*
~

©ruft bie ©iegerfron'

;

©rfämpft paft bu bie reidjfte ©abe, bie nur ben

©eften ift geweiht,

9Nein SrfteS in ber Bmeiten SHeicp gehört,

3Rein ©anjeS mirb als Zünftler hochgeehrt.

Antwort gu erwarten fehlen. bitteren ©ebanfen oermochte fie noch immer gu folgen.

UBenige 51ugenblide waren alfo oergangeit, ba —
.

*) „ta bas^ingue4
-. Sie Miuitcbe ©yrtcfirodie mobette cg mußte ein SSunber gefcpepcit fein! — ba würben

baS SBort in obigei ®ene um. — ftn ben botuel)men tölnitrfien i.
t
xpm teX+iihrfipn Jnru’ Innt mi*» iie fpit ^nfin>n nirht

Aäufecn bet ceieö8ftäbtifd)eit befonber« in bnien bei liötteren J
11 ®tU0ajen ione laut. Wie jte |eil ^apren ntept

nj .-r a.... hnrttinjti i»rrf inidi»n (ftnn IriTtn Irvirtr in nltpr«

5lußöfung bcS NatfelS iu leßter 9fmnmer;

^JoCfimarm.
®eiftlicbteit, rourbe bae jjiaiijöfifche mit SBorliebe gefpvoifteii.

|

barinnen erflungen. ©ine ©eige fang, fogar in aller*



Sd. X. XOO se3ir loiolito Stilolto
ftiT 1 od. 2 Violinen Mk. 1.50, für 1 od. 2 Violinen mit Klavier 3 Mk.

Band I. enthält ausser den Anfangsgründen und Uebungsstücken folgende

Lieder, Tänze etc.: Nr. 9. Schlaf, Kindlein schlaf. 10. Schlaf, mein Kind,

schlaf ein. 18. Gott in der Höh’ sei Ehr’ allein. 19. Winter ade. 20,

Thälchen, sanft dich neigend. 21. Der Mond, der scheint, das Kindlein

weint. 24. Wer weiss, wie nahe mir mein Ende. 25. Es spielt ein Knäblein

im blumigen Klee. 26. Zum Reigen herbei. 28. Nun ade du mein lieb

Heimathland. 29. Alle Vöglein sind schon da. 35. A, a, a, der Winter

ist schon da. 36. Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp. 37. Summ,
summ, summ, Bienchen summ herum. 38. Alles neu macht der Mai. 39.

Der Winter ist kommen. 40. Wenn die Schule geschlossen. 43. Wer hat

die schönsten Schäfchen. 44 - Der Kuckuck und der Esel. 45. Ueb’ immer
Treu und Redlichkeit. 46. Weisst du, wie viel Sterne stehen. 47. Das
Schiff streicht durch die Wellen. 48. O Strassburg, o Strassburg, du

wunderschöne Stadt. 49. Ich hatt’ einen Kameraden 50. Morgenroth.

51. Polka. 52. Walzer. 55. Wer sitzt auf unserer Maurer? farirum. 56.

Schier dreissig Jahre bis du alt. 57. Einen goldnen Wanderstab. 58*

Bekränzt mit Laub. 59. Willkommen, o seliger Abend. 60. Der Freischütz,

von Weber. Ouvertüre. 62. Walzer. 63. Polka. 68. O Tannenbaum. 69. So

leb denn wohl, du stilles Haus. 70. Ein Jäger aus Kurpfalz. 71. Mit dem
Pfeil, dem Bogen. 72. Steh’ ich in finstrer Mitternacht. 73. Alldort auf grüner

Haide. 74. Freut euch des Lebens. 76. Mozart, Menuett aus Don Juan.

77. Der Freischütz von Weber: Leise, leise, fromme Weise. 78. Der Frei-

schütz, von Weber. Wir winden dir den Jungfernkranz. 79. Winter: Das
unterbrochene Opferfest. 81. Mazurka. 82. Galopp. 83. Heil dir im Sieger-

kranz. 86. Dessauer Marsch: So leben wir. 87. Auf, auf, ihr Brüder und seid

stark. Auf, auf, ihr Knaben, eilt herbei. 88. Ein Herz, das sich mit Sorgen

quälet. 90. Bald fallt von diesen Zweigen. 93. Das Laub fällt von den

Bäumen. 94. Muss i denn. 95. Die Zauberflöte, von Mozart: Ein Mädchen
oder Weibchen. 96. Der Freischütz, von Weber: Was gleicht wohl auf Erden.

97. Die Stumme von Portici, von Auber: O seht, wie herrlich strahlt der

Morgen. 98. Joseph in Egypten, von Mehul: Ich war ein Jüngling noch

an Jahren. 99. Polka 100. Die Schönbrunner, Walzer von Lanner.

Bei. XX, 4.0 toollototo lelclite Stücke
für 1 od. 2 Violinen Mk. 1.50, für 1 od. 2 Violinen mit Klavier 3 Mk.

Band II. enthält: Nr. 101. Andantino. 102. Moderato. 103. Rondo.

104. Die Tochter des Regiments, von Donizetti. 105. Teil, von Rossini,

Tyrolienne. 106. Die Zauberflöte, von Mozart: Der Vogelfänger bin ich ja.

107. Martha, von Flotow, Letzte Rose. 109. Martha, von Flotow: Jägerin,

schlau im Sinn. 110. Rheinfeld, Galopp. 111. Pierre, Marsch. 112. Die

Schwimmer, Walzer von Lanner. 113. Marien-Polka. 116. Mit hunterttausend

Stimmen ruft, hurrah. 117. Preisend mit viel schönen Reden. 118. Wohlauf,

Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd. 119. Andantino. 121. Wie war so schön

doch Wald und Feld. 122. Allegro. 124. O sanctissima. 125. Im schönsten

Wiesengrunde. 126. Herz, mein Herz, warum so traurig. 127. Andante

cantabile. 128. Die Tochter des Regiments, von Donizetti: Marcialo. 129. Die

lustigen Weiber von Windsor, von Nicolai. Ouvertüre. 130. Die weisse

Dame, von Boieldieu : Welche Lust Soldat zu sein. 131. Johann von Paris,

von Boieldieu: Welche Lust gewährt das Reisen. 132. Die Stumme von

Portici, von Auber: Schlummerarie. 133. Marsch aus Norma, Bellini. 134.

Georgen-Walzer. 135. Oberon, von Weber: Darum fröhlich. 136. Norma,
von Bellini. 137. Oberon, von Weber: Arabien, mein Heimathland. 138. Die

Zanberflöte, von Mozart: Bei Männern, welche Liebe fühlen. 139. Cäcilien-

Mazurka. 140. Alexander-Marsch, von L. v. Beethoven.

Bei. TTT,10 ausgewälalt© Oompoaltionon
tut 1 od. 2 Violinen Mk. 1.50, für 1 od. 2 Violinen mit Klavier 3 Mk.

Band Ul. enthält: Nr. 141. Sinfonie-Pastorale aus Messias von Händel.

142. Er weidet seine Heerde. 143. La chasse. 144. Schier dreissig Jahre

bist du alt. 145. Jetzt gang i ans Brünnele. 146. Weber, Aufforderung

zum Tanz. 147. Fra Diavolo, von Auber: Erblickt auf Felseshöhn. 148.

Tancred, von Rossini: Cavatine. 149. Der Kalif von Bagdad, von Boieldieu:

Ouvertüre. 150. Guter Mond du gehst so stille. 151. Polka. 1 52. Walzer.

153. Figaro, von Mozart: Dort vergiss leises Flehn. 154. Don Juan, von

Mozart: Reich mir die Hand, mein Leben. 155. Wenn’s Mailüfterl weht.

156. Von meiner Heimath muss ich scheiden. 157. Haydn, Sinfonie mit

dem Paukenschlag: Menuett. 158. Lanner, Marien-Walzer.

Ed. IV. 14 grösser© Vortragstüoke
in erleichteter Bearbeitung

ftr 1 od. 2 Violinen Mk. 1.50, für 1 od. 2 Violinen mit Klavier 3 Mk.

Inhalt. Nr. 159. Mozart, Rondo. 160. Mozart, Entführung aus dem
Serail, Ouvertüre. 1 61 . Haydn, Menuett aus der 3. Sinfonie. 162. J. Lanner,

Frohsinn’s Scepter, Walzer. 163. F. Mendelssohn, Ich wollt meine Liebe.

164. F. Mendelssohn, Das erste Veilchen. 165. Mozart, Das Veilchen.

166. L. Boccherini, Menuett. 167. Fr. Chopin, op. 72. Nocturne. 168.

Fr. Schubert, op. 94 Nr. 3. Moment musikale. »6g. C. Kreutzer, Violinsolo

aus dem »Nachtlager*. 170. J. Strauss, op. 31. Bonne humeur, Walzer.

171. Fr. Chopin, op. 7 Nr. 1 Mazurka. 172. F. Mendelssohn, Frühlingslied

Wenn auch keine Violinschule, so kann das Werk doch von
jedem geübten Lehrer als Schule gebraucht werden. Eine Abhandlung
über die Kenntniss der Violine und das Notensystem fehlen; desgleichen

die allerersten Griff- und Strichübungen.

Das Werk beginnt mit den leichtesten Uebungen, welche sich unmittelbar

an die ersten vorbereitenden Uebungen anschliessen. Die fernere Durch-
führung derselben erweisst sich also so progressiv und 1 ü ck e nlos, wie
man sie nicht besser in den bewährtesten Schulen finden kann. Vielleicht

dürften Manchen die vorbereitenden Uebungen zu den verschiedenen Ton-

Arten als zu unvermittelt erscheinen. Aber hier wird dadurch ausgeholfen,

dass man jedesmal zuerst die betr. Tonleitern in verschiedenen schon da-

gewesenen Stricharten spielen lässt.

I. Band. Nr. 1— 10. Uebungen und Lieder auf der D-Saite. II—21.

Uebungen und Lieder auf der A-Saite. 22—32. Verbindung

der D- und A-Saite in entsprechenden Uebungen und Liedern.

In Nr. I— 29 dieselbe Fingerlage, der halbe Ton vom 2. zum 3. Finger.

Mit Nr. 30 tritt eine andere Fingerlage ein — der halbe Ton auch vom
I. zum 2. Finger. Binden und Brechen der Töne ist bis jetzt in den

einfachsten Formen vorgeführt worden.

Mit Nr. 33 tritt die G-Saite hinzu. Die bis Nr. 52 vorkoramenden Uebungen

Lieder, Duette und Tänzchen stehen sämmtlich in G-dur, reichen aber nicht

über das e auf der A-Saite hinaus. Der kurze Strich hat Anwendung gefunden.

Nr. 52—64. C-dur Tonart mit Benntzung der E-Saite. 65—76.
F-dur Tonart. 77—82. Opernmelodien und Tänze in den

verschiedenen dagewesenen Tonarten. 83— 91. A-dur und

A-moll. 92— 94. E-dur und E-raoIl. 95— 100. Wiederholung

verschiedener Tonarten.

Band. Nr. 101—103. D-moll, E-moll und A-dur. 104 — 113. Opern-

Melodien in verschiedenen Tonarten. 114— 119. B-dur Tonart,

Anwendung schwieriger Stricharten. 120— 122. G-moll und

123— 127. E-dur Volkslieder und Duette. 128— 140. Opern-

Melodien, Tänze und Märsche in den verschiedenen dage-

wesenen Tonarten. Alles in der 1. Lage.

3. Band enthält kleine Fantasien über Volkslieder, Opernmelodien, Stücke

v. Händel u. Haydn n. einige Tänze. Nr. 141— 146 noch in der ersten Lage.

Mit 147 beginnt das Spielen in der 3. und 2. Lage, doch so, dass

vorläufig keine besonderen Schwierigkeiten geboten werden.

Blied bietet dem Anfänger im Violinspiel ein schätzbares Material,

dessen er sich schon nach wenigen Lectionen erfolgreich bedienen kann.

Neben den allerleichtesten Uebungen in 2, 3, 4 und 5 Tönen sind die

bekannten und beliebtesten Volks- und Opemweisen nach dem Schwierigkeits-

grad geordnet, mit Bogenstrichen und Vortragszeichen versehen und sämmtlich

in der ersten Lage ausführbar. Zu den meisten der kleinen Tonstücke ist

eine vorliegende Begleitung gesetzt, die dem musikalischen Sinn des jungen

Spielers die beste Anregung zu bieten vermag — ad libitum — auf dem
Klavier oder von einer 2. Geige ausgeführt werden kann.

Das kleine Werk empfiehlt sich dem Kenner als zweckmässig geordnet

und mag Lehrer und Lernenden recht sehr empfohlen sein.

Gustav Jensen, Lehrer am Conservatorium der Musik in Cöln.

Was mir an dieser Violinschule andern gegenüber besonders gefällt, ist:

I. Dass bei den 32 ersten Uebungsstücken nur die D- und A-Saite und

nicht gleich am Anfang die G-Saite verwendet wird. II. Dass nicht gleich

von Anfang, sondern erst von Nr. 30 an Uebungen in C-dur kommen.
IH. Gefallen hat mir auch die Benutzung bekannter Volks- und Kinderlieder.

IV. Die Fortschreitung von Leichteren zum Schwereren geschieht langsam

und allmählich. Aus diesen Gründen würde ich Blied’s Erholungen für den

Anfänger mancher andern Violinschule vorziehen. Schwarz,
Präparandenlehrer in Künzelsau.

Es ist das Werk darum, besonders für den Anfänger, sehr geeignet, weil

sich in demselben so leichte Melodien vorfinden, die der Schüler schon nach

den ersten Wochen seines Studiums spielen kann, und seinen Fleiss im

Violinspiel erhöhen. Thnin, Präparandenlehrer in Gengenbach.
Nach genommener Durchsicht kann ich nur constatiren, dass dieses Werk

vollständig seinen Zweck erfüllt. Carl Stegmann,
Präparandenlehrer in Cöthen.

Der fleissige Herausgeber hat zu dem reichen Schatz seiner instruktiven

und unterhaltenden Klavierwerke ein Opus für Violine gefügt, dem wir eine

grosse Verbreitung zusichern können. Mit Kennerblick wurde gewählt und

geordnet; Die Begleitung zeugt von Geschmack und so wird dem Lehrer und

der Familie eine Auswahl geboten, welche vor ähnlichen Werken den Vorzug

hat, dass sie nur wirklioh Gediegenes, dem jugendlichen Gemüthe Verständ-

liches bringt. Niederrheinische Volkszeitung (Crefeld).

Es ist immer ein Verdienst zu nennen, wenn man dem jungen Violin-

spieler die Uebungen auf seinem schwer zu erlernenden Instrumente so leicht

und so angenehm wie möglich macht. Der Componist dieser »Erholungen«

scheint seine jungen Schüler gut zu kennen, dass er stets das Richtige zu

treffen weiss, um sie unmerklich zu einer gewissen Fertigkeit im Spielen

leichter Sätze zu führen. Gregorinsblatt (Aachen).

Die vorstehende Sammlung des auf dem Gebiete der musikalischen

Unterrichtswerke bereits rühmlichst bekannten Verfassers darf Lehrern und

Eltern als sehr nutzbringend angelegentlichst empfohlen werden. Das Werk
dürfte namentlich in Familien, wo mehrere Kinder Musik treiben, sich von Nutzen

erweisen. Müttern, weichen die musikalische Ausbildung ihrerjungen Violin- Virtuosen

am Herzen liegt, dürfte die Sammlung erwünscht sein, da sie selbst mit leichter

Mühe die gut gesetzte und sehr spielbare Begleitung übernehmen können.

Der uns vorliegende erste Band, welcher 100 Nummern enthält, ist für

eine oder zwei Violinen allein, sowie mit Klavierbegleitung erschienen.

Der Notendruck ist sehr deutlich, die äussere Ausstattung gefällig und

der Preis sehr massig. Volkszeitung,
Es ist das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden, weshalb dieses

Werk als ein werthvolles Supplement zu jeder Violinschule zu gebrauchen ist.

Bayr. Lehrer-Zeitung.
Nach genauer Durchsicht dieses ersten, 100 Uebungsstiicke enthaltenden

Bandes der »Musikalischen Erholungen« wird man inne, dass dieselben ein

ganz vorzüglich angelegtes, instruktives Werk für junge Violinspieler sind.

Nene deutsche Schnlzeitung (Berlin).

JP. J. Tmtyer’s Verlag, Köln am Rhein.

Blied, Jac. Op. 33. Musikalische Erholungen für junge Violinspieler.

Progressiv geordnete Uebnngs- n, UnterbaltiuigsstMe, mit Benatznng beliebter Volks- u. Kinderlieder, Opern- u. Tanzmelodien.

Diucf non 6. SB. 93oUrat& in ßeipjig.

£ttrju 2 lejt* uub 1 SKujtfbeilage. fitfctere enthält: £einri(h $ofmann op. 52 „Srennung" für ä'labter ju 4 -£>änbcit, ©djulfce op. 16 9h. 1 „9Ubum61att"

für Älauier unb ^rnnj 9ibt op. 605 9h. 2 „£err fttüfding" Sieb für 1 ©tngftimmc mit Älabicr.



2. ©cilflßc $» »r. 3 ber Äeucn 9Rttfif=fleiUng.

'^Beiträge jut 'ilaftirgefdjidjte ber

'gSufitaten.
SSon

SB a 1

1

h a j a r flubroig.

II.

Un)erc Klaüierlefyrerin.
(Sitte (Jirjäijtung au« bem Geben.

Sieb’ nur wie fie baf)m fliegt!“ ful|t (ie fort. Sie tarn fdjon mit bec naben auSjidjt auf ben

fo gebt bn« bin unb jurüd, oon fetrafie JU Straße, fierjerguidenben Xrun! in gemütliche Stimmung, unb

bon Sau« ju Sau«. Sie gönnt ficb nicfjt einmal eine bei bev elften Saffe batte icb fie wiebet tn lieben«-

SKittaaärube Sn bet erften beften Sieftouration, bie würbigfter Stanbectaune.

ibt gerabe im SBege liegt, wirb geftteift. 3a, tönnte „SEBic biteben bei ben „bitterfügen" Stimmungen

fie ficb bie Stunben nach bet Slobnungäloge ibret Seiner SKufitantin fteben". jagte icb, „baft am ®nbe

Scbület einriWten! — Eber nein, ba gilt e« btejet noch gat eine Siebe«gefd)icljte in Seferöc — wie?"

unb jener unb allen gefälligju jein, unb feine banfl „eine ScbcnSgefdiicfjte — einfacb unb ernft bnjn".

ti ibt. ÜKögen audi bie «Keiften au« Saune ober antwortete fie, „icb miH Sit nicht botcntbnlteii, roa«

eine etjäblung au« bem Seben.
SBeguemlicbfeit fotbetn, baB fie firf) nach ifjuen liebtet, icb baoon weiß- — Eljo: Süieine alle greunbin ift bie

_ „ _ „ ...
—

. benfen boeb bie SSeniaften baran, ibt bantit eine Xod)tcr einet angefcljeuen Seamtenfamilie. Sie jelbft

t m f°}nf rt^Hfr'UJTben' iJaft nnfjubürben ; fo trabt fie benn non früh bi« fpät crjäl)lt: id) batte eine beneibenäwerte Sinbbeit. Set
mit aubetotbentlicb. ffia« gab e« b'et ju (eben, ! '•

b m0*t ftunbenweite Umwege au« lauter Sichling meiner eitern, — bic tu itjrem erften Söcßtei
ju böten, tu benfen unb ju fnblen! - MFiÄfeit"

1

lein ganj toa« befonbete» (oben, -bet SSerjng meinet
S3on trüb bt« (bat waren meine ®enu6netoen tn

j,aS jatte unfetet Xante imponiert.“ älteren Stüber unb bic ocrl)ätfd)ette Spielpuppe aUet
ftetet Bewegung unb entocdelten eine Sluöbauet unb "q

6 ctSttfirc ! bie hätte e« beutfebe Scbwetfäflig' alten Ramilientanten, floffeu meine jungen Sage ba.
eine SeiftungSfübigfett, bte mid) tn ©rpaunen fegte. ^ gj cße^t Qu(g Dummheit aenannt. SBer ficb Juni bin wie im DJiätdien. Ra, wie im tDiürdjen, id) war

SBat e« ba ju oetwunbetn, baff t| mandjtnal oot
ja

’
(,0j,(n mcc!)t mllc tj*

(j a j Stempeln gefallen ba« $Srinjeßcßen unb mein SPriuj fant auch nod).

öinsialftäbttfcfje 3Ben?g^ it fid)|bri®'ingen a^füiett ^bie
la flen - Unb_ fif roitb

i
a öejabit! 3a, ba« ift fiel« ®ietn Sätet Ijatte mit in unferem IganSgättcben

aat
S

ni4t bet Webe wert waren jum ®aubium meiner bet legte ®nt(cbu(bigung«trumpf. EI« ob man untere 5 jn aüerticbfte« 6pielecfd)eu eingerichtet, wo id) nad)

fieLrt arobftäMifcben^erwa^btenö
111 ®aublum m"n

Sefjter nur ju bejahten habe?- »etttaneu wtr il)nen fcerjenSluft wittjebaften tonnte. Sin teilte« Jpoljgittet

S8ü fdilenberten bureb eine ber Straßen bie
botÖ rait ben Ringern unb bem Äöpflcm and) ba« trennte unfern Sorten Hon bem benachbarten,

mitten im ffleltSäftgtterlebr lieaen unb beten Säufer-
weiche, bilbfame @emüt, bte unfletblidje Seele unfetet güte« Sage« crblicftc ich brübett einen f)i't6fcf)ett,

«ihen m to61i"Öe “• - “ec ihren UnterricbtSftunben
(,rammen, Heine.. Surfd,en, bet ficb munter auf feinem

5
Weine Scbwefier blieb an einem bet Schaufenfter “fi* bu altegrcunbtn beobachten, um |te redjt Stecfenp erbeben berumtummelte. 3* trat näher an

fteben ®« war faft fo rob w ™« a"n« SäSen »«ü«™ i“ ü™<™- WmmliWe

r
®.eb “'b

6c ' b£ ‘< b™ B»nn heran, neugierig ihn beffet ,« (eben.S ä ffammmälet ' in LE e« E 2ateniIofen ! welche Sanftmut unb Gonjegtienj gegen- ® ic auf bem fflafen iiegenbe Heine, bunte Sol-

SRaunf gab für* eine ®rtt ootl Sorgen unb"Ramilien-
über ben Stömfcben ! unb enbltd) bteie ItebenSwttrbige batenmiige, womit OffijierSföbne fdjon frübjeitig ge-£“unb^füt betTlKeiftet, feine ®beliebfte nebft
ftnbltje Steube, wenn ti|teti Zöglingen einmal ba« fdjmücft ju werben pflegen, brachte mich ju bem folge»

ibtm fieben boffnungäboüenSammniacberdien. Sinter «^>"9* ullb 6,e «emen Ringet uerfpreeben, rechten acblufc: er mögcbaäJtinb ber neu jugejogenen

ben foloiialen Snieaellcbeiben be« aenannien Siefen-
bu« SKuftforgan be« perjen« werben ju tooüeti . — gjiajoräfamilie lein.

fenfter« lagen aSsgebreitet aüe fern taufenb Sieb- '
Urt4 ‘ b “ä >:

'
i fcrbtfc" fWc"9; einc

.

5'“'

liebfeiten, $ettli<bfeSen unb Sicbtänugigfeiten, - „oet-
btm ™ltbcr 3nterieet.onen, not. welchen nidjt eine ... bet

tpiftpTi neretiriinaämürbiae Sderin ober »rabr ift w©$tt>efter$en, 3)u id)U)firm)t! §lnftanb§lcl)ve nteincu fluten Xanten fleftaubeu tjaben

Se pr KoIIftänbiaen StuSröftung einer
»^cn", jagte |te larfjetnb „üorlauftg\\\i modjte, entfuhr bem SJtuub be^ Knaben, ^d) begriff

hpitrinpn Wohphome erforberlicb ftin Tollen Xaf bunte noc^ Ein tote mir anbere, unb nur, baft ber fleine ^terr fet)r ^ornig mar.

leben unfSterben um mich tl nahm mein Sinnen *ufi'QU
.

l£l ' '
eib
„ 1" bi

t
d,£

„
n m£nfcl" ic(,£t '

b£ml 3e?l j<>8 et fogat fein »tecbfäbelcbeu unb hieb

unb Staaten gefangen, bähet bbtte id, nur mit halbem ™e g£taf
?
rune ija 3b aüe übet ben Sap be« «erbe .

mir aufterorbentUd). — 28aä gab ed ^ier fe^en,

ju ^5ren, ju benfen unb ju fiifjfen! —
93on früft btä fpät toaren meine ©enuftneroen in

fteter ©eraegung unb enttoicfelten eine ?(u^bauer unb
eine £etftung§firt)igfeit, bie mid) in ©rftaunen fegte.

©ar e8 ba ju oertounbern, baft i(^ mantbntai oor

©äumen ben SBalb nidjt mefjr fab, unb meine pro«

sIKajor§familie fein.

^fegt fcgieii baö s$fcrbcf)en ftürrig. Sine JJhtt

toilbcr ^nterjectioncn, oou meteben nidjt eine in ber
silnftanb§leljre meiner guten Xanten geftattbeu b‘t&en

„Xaufe febön", jagte ieft tadjenb.

„(Sinen fleinen, unfdjulbigen fRaptuö läftt man

|in- unb ßetronen bet ®,uipagen unb Saftwagen, ba««Ä ^ mn i^iclimt b

Seben unb Xteiben um mich bet, nahm mein Sinnen SKufifauUn feib nodj ein bibdjen menfdjltdjet, beim 3e?l j<>8 « fogat fein SBlecbfäbelcbeu .mb hieb

nnbStacbten gefangen, bähet Mtte it, nur mit halbem £1"e habt 3b' «««• übet ben Sopf be« Jiferbe«.

0bt auf bie wabtfcbeinltcb ebr intereffanten Eu«- „®aufe fdjon , faßte tdj ladjenb. „Sitte, bitte, tbu ba« nidjt !" tief ub bmuber.

einanbetfebunaen meinet »efäbrtin bie ganj im Vlu „Gmen fleinen, unfcbulbige«c fRaptu« laßt inan Rm aiigcnblitf mar er bei mir, ladjte unb jagte:

fdbaura ber au«gefteHten®egenftänbe tjerfunlen war. ®a« h<b Won gefallen'', meinte, buvcb nieiiic paffioe St- ,,®umme« ajinbeijen, e« ift ja mit oon Sofj." —
Mn- unb &ttoüen betlquipagen unb Saftmagen ba« fl

ebun8 beionfttgi, mein fampflui tge« acbwefletcbcn, ®on„ reichte et mit bic ©anb butib’8 Sitter, fragte:

karambolieren ber Sdmb- iöiildi- Soft- unb alletmeli« »er bar i nur nltl11 1011
,

unb ,0hW 1E lig, lote bet in roer idj fei unb ob et ju mit foiimien foile. Sa«

anberer ffiarren baS fditilte «uätufen bet Straften- Stage ftebenbe fein. — 'JJteine alte Rteunbin jiebt be« Qfittet lief} jebodj feinen tunben, bitten Socfenlopf nidjt

SetKufet unb ba« bumpfe betäubenbr dtanm. 3«bteä toenigften« fed,8mal au«, befigt immer jwei binburd,; unb ba ftanben wir benn hüben unb brnbe.i

gemitr be« auf- unb abwogenben 3Renfcbenmeere« — Wohnungen, bat aber and) fdjon für breie bie »tietbe unb jogen unb fdjobcn bi« ein 'Ufaljl jur Seite mid).

ja bic« mar ein Silb ein Stild Seben wie id| e« Su bejal)ien gehabt. Mitte fie nur ibt menfdjcn- gntürf, luoren mir bet etnanbet, unb et erjäl)Ite mir,

mit fn bem ftiffeu «ntagättab meinet geliebten «lein- "ÜÄ %to'neS Mrien ?“6 « ©olbat mürbe, wie bet S|Jopa, unb ich ioüe

Habt nicht träumen lallen fonnte 1 — j.“ f<hleppen, fo Itefje id) e« gelten, »bet nein, biefeu
j
eme gtran werben.

ojent fam im heben »auerlauf eine ättlicbe ®ame ®ram DI>n a,te11 ®“<hen foUteft ®u leben I — Ster Mn meinen IfSuppenfinbetn ging er oeräcbtticfj por-

babet® ftujte, Wien
6
meine Sdjmefter ju etfeunen, unb »obwniinnet haben gcmöbnlth einen Sag unb lannev übet uttb meine SBilberbücbet madjten ihm noh weniger

fphte ibt
P— obwohl biele noch immer mit ihren bQmit ju Ibutt. Unb bte beeilen fub unbt, benn fie Rrcube.

Sdjaufenftecftubien befdiäftigt, bei SttaBe ben Süden J“*' mJ'rorlt 'muLfbfn” mich ‘baTaüi'U« .
•/®«rtb£u filtb Sügen", fagte et, „bte mag ich

ttintihtp pjnpti aritlimetifdi rcoplrrdjtpu ^niefö hin inüjfr bic 9Bcit untergeben, gleidj ourcuif nidjt .

um fogletcb Wiebet aufjufdmetlen unb banouaUm
{ ihre Sbittlinica „„s i,„ iv. v, Jül,.’

tufenfterftiibien befhäftigt, bet SttaBe ben Süden öejabit gut. äBub etwa« jerbrohen fo wettert fte, Märcbett ftttb Sügen", fagte et, „bte mag ich

btt _ ttnen arithmetifdi reaeltecbten Sbnid« bin “ lö mu
ti
e ble äBelt untergeben, gleich bataiif aber nidjt".

fogleicb Wteber aufjufdimtlen unb banou ju ftütjen! M*™t H*
J5

tb

h
if|rer

[l

:&e ftl

(

8feit unb tauft ben »eleibtg- „„j bfnn unfere SSefonntfc^nft augefnüpft,

gelte e« bie utmötbig oetfüumte Heit fcbleunigft
te !* ml* ®e 'b “nb

.

8“'' 11 P”1™ ’hre 5fh
llW,c“ unb halb mnvbett mit, ba oudj untere glteru in undj-

ler eimtubolen
0,8 Wteber ab. Sffiirb nicht« jetbtotbett, fo muffen both bavlidjcn Scrfcbr tarnen, bie befielt Rteunbe. ®c«

«Keine patifet Saute hätte ihre §etjen«fteube an bie Seute ei« e^trabergnüflen für tbte @e cbidltdjfeit goramet« im ©orten, be« ffiimer« im fiaufe unb

m ffnid« gehabt
haben, unb ba« Srtnfgelb tft bann gewöhnlich gtofjer unmcr waren wir unjertrennltdj. Efenu wtr im

3Bie gtajiö« unb einbtinglitb WuBte fie noch in
“ lä baä ®lunbenbonotot be« ganjen folgenben Sage«. Rtü!)Img«tegctt unter einem Sdjitm fpajietcn liefen,

ihren alten Sagen unfetet fteifbeinigenbeutfihenSugenb, 3a, an ihren alten Sachen bängt ibt alte» fperj, ober wenn ich in ber falten 3atjre«acit mit meinem

jut allgemeinen grbauung, ben freilich etwa« fiibwie- nnb ba« bat feinen guten Srunb. — S5Jei|t ®u, mir fleinen Sitter auf bem Sife parabierte
,
bann benetbe-

tfgen Eafu« flat ju mailen, wie ein fein gejittete« Rtauenjimmer müffen immer etwa« ju bätfcbeln .haben, teil mid) meine «Dtiiftbüierinnen, unb nedten mid),

junge« Rtaueujimmet über eine ausgetretene Strafien. Staun e« fein SKann unb fein Siub fein, fo ift e« otjne mich ärgern ju fönnen.

goffe JU hüpfen ba6e, elften« einen alten, jmeiten« otelfeidjt ein SBtubet ober eine ScfjTOefter, ober bodj So ging ba« manche« Saijr Ijcnburcü. Sebodj

einen mittelaltetlicben, britten« einen jungen .fjetrn menigften« ein §unb, ein Stägcben ober ein Bögelchen, mir waren ben Sfinbctfcbuben noch nicht entmaebfen.

©o ging baS mandjeS ljinburd^. jebodj

mir rnnren ben Ä'inberfc^uftcu nodj nieftt enltoadjfen,

jelbft ein altes ©tiid Stöbet fann e§ fein, ijt eg ba befam fein 93nter eine Sßerjegung.
D

fieft bodj! Xurc^ ben tabeDojen ÄnidS ber nur tyübjd) meid) auSßepotftert mit jiiften @rtnnerungen tjieft eg «bjegieb genommen!

SSorübereiienben tauften, mie auf einen 3öuberjefjlag, an eine liebe Siergangenljeit. §ier jinb bte Srtmte* legte ©tmibe oerbrad^ten mir auf unferem
bie Silber einer fröglidjen, feligen Sergangen^eit auf. rangen bitter, unb bodj fjängt igr §erj baran. X)a» ßieblinggplägdjen im ©arten. X)ort ftanb, in einer

— ®eitt SBunber, baft ic^ ber alten Xante nadjfatj, ift fo bie aparte iSrt meiner lieben, alten SJJufiiantin. aüerliebften, felbftgegogenen Saube Don milbem sJ5Jetn

tnie man fonft folgen nit^t na^jufe^en pflegt. Sftjpmfdjen mar ber ©traftenoerfegr reger unb unb bunten Slitljboljnett, eine Heine 93attf, bie er mir

wSft baS niept ju toll", ladjte meine ©djroefter lauter gemoeben. Xaö ©toften unb Xrängen auf ben eigenljiinbig juredjt gewimmert hatte, ,'pier faften mir.

unb fi^üttette meinen 9lrm, als molle fie nticfj Don ^rottoirg fing an unleiblidj gu merben. ©tgmerer ®r Ijntte ein fürforglidj in ©eibenpapier eingemicfelteg

ben Xotcn aufermeden, „ift ba3 nicht ®Q
h>n9 nteine ©efährtin an meinem Slrm, mürbe Der» Sebfndjenftei^ mitgebradjt, Xag tjübfrfje ^ilbc^en bar*=

fte^t man bemaffneten SlugeS, mie eine ©ilbföule, brieftltcft unb immer einfübiger, enbltdj fogar ganj auf — ein brenneitbeö 4»erg, umgeben Don einer nidjt

mitten im Sftenfegengebränge unb blidt ber Xamenmelt frfjmeigfam. gerabe flaffifrfjcn Reimerei — natjm er üorfre^tig ab

nach! Unb — nein, eg ift jum Äranflachen — fogar bathte ich an ben Diät eineg jooialen alten unb üereftrte eg mir gum 3lnbenfen. 0ah ihm
unferer alten Älaoierlehrerin!" — §errn: menn man einem ^rauengimmer bte eine |ianb ooU halbreifer Jpafelnüffe bafiir. Xarauf

„$te alte Xante bort mit bem regenbermafdjenen töjcn miH, fo fege man fi<h mit ihr an eine gute teilten mir bag fiifte ^ergthen unb ein jebeg oft feine

SRantel, ber SlotenroIIe unb ben bunfeln melandjoli» ^affeequelle. §älfte unter Xhräueu. SEÖir Derfprachen ung audj gu
fthen 2lugen?" fragte ich.

.
©ebatht, gethan! fdjreiben, mogit eg jeboch nidjt tarn. Unb mteeggetjt:

„@ang re^t, gang recht", jubelte meine ©djmefter, SJietn Sßorfdjlag in bem nächften fäaffeefjaug eine erft meinten mir umeinattber, bann tröfteten mir ung,
„aber eg ift bietleidjt hoch ber Sttühe mert, ihre Se* Srfrifrfjung gu nehmen mürbe bereitmifltgft angenom* unb hatten ung enblidj Dergeffen — big gu einem
famitfdfjaft gu machen, fie ift ein Original unb" — men. innigeren SÖieberfiuben. —
fügte fie etmag ernfter bei — „eine Äreugträgerin $er Steftaurationgfaal mar fetjr befuegt. ^dj ^ahre fpäter traf idj in einer belannteit

bagu, eine fogiale Wartljrin, menn ich fo jagen barf". fatjnbete auf ein ruhigeg fßlaubererfdjen für ung $8eibe. einen jungen Cffigier, bei befjeti ©rfdjeincn bie ©r-
Xabei Ijufdfjtc über ihr übermütigeg ©eficht jener mieg ung in ben ringg Don ©ebäuben unb fjoljra tttnerimg an alle ^reuben meiner erften Saocnbgeit

meidje, mohUhuenbe Sag, ber jebeg grauenantlig Der- «Kauern umgebenen §ofraum, ber gu einer 2lrt Don plöglidj mieber auftaudjte. Unb roirflicfj! eg mar ber

fchönt, uitb ben man fo gerne bort fieljt, meil er aug ©arten guredjt gemacht mar. fßring aug bem UJtärchen meiner ftinbljeit, jebodj

ihrem natürlichen ßebengelement, ber SKenfthenliebe, Unter einem Don ©egeltudj aufgefchlagenen lufti* fdhöner, beftedjenber unb ritterlicher noch alö bantalg

heroorgeht. gen 3ett/ fQ& hier enbltch ungeftört mit meiner Ijinterm ©artengaun. 'ilu^ hatte er mich alg6alb

»M *. Oriflinat-Strtitet ift o«r mit ooü(,änbiaer
®«£r

-
.

mb » b« raeineä ol,£“ 3™i. be« wiebetetfonm unb etinnette mich mit faft lirtblidjer

Cuffl(en=siTTjai)e Qeftattet. probat beroahrte.
|

greube an alle lofen ©chelmenftreiche, bte mtr gu*

frfjmeigfam. gerabe flaffifrfjcn Sieimeret — nahm er Dorfichtig ab

Xa bachte ich an ben Diät eineg jooialen alten unb ücrcljrte eg mir ^um 9lnbenfen. ^eh 0ab ihm
|ierrn: menn man einem ^rauengimmer bie ^aage eine |ianb toll halbreifer Jpafelnüffe bafür. Xarauf
löfen miH, fo jefce man fi^ mit ihr an eine gute teilten mir bag fiifte £ergdjen unb ein jebeg oft feine

Äaffeequette. Hälfte unter Xljräuen. 2öir Derfprachen ung audj gu
©ebacht, gethan !

f^reibeu, mogu eg jeboch nidjt fam. Unb mie eg geht

:
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fommca aiiSgefü^rt Ratten unb auch au bic AbfdjtebS*

fcene in bei
- ©oßnenlnubc, aber nid)t baran. baß ec

midj oft feine Heine ©raut genannt habe. $ieS tonnte

er inbeß halb genug nadjholen, benn wenige SBocßen

fpäter waren wir oertobt.

war gtüdlid). — 3ß/ wenn bieieS fletne

Sott alle läuternbe, erßebenbe unb befetigenbe ©efitjle

eines fid) hingebenben ftrauenßeräenS auSjnbrüaen

oermag — fo war icb Wirftid) glüdtidj. $)ic ©er*

ßältniffe geftatteten unfere balbigc ©erßeiratung nteßt

unb mein ©räuttgnm würbe ein IjaibeS ^fatjr fpäter

in eine entferntere ©arnifon berfeßt.

Unfere Sovrefponbenj, bie erft unbeweglich festen,

teufte allmählich > n ruhigere ©ahnen ein. Nach QabreS*

frift ließen feine ©riefe mod)en*, ja monatelang auf

fid) warten, Nietn ©ertrauen würbe babureß nid)t

erjebüttert, benn id) liebte itjn gu fehr-

3cß näßte fleißig an meiner AuSfteuer, unb mit

toeltbem Subei würbe jebe neue Heine ©rrungeufdjaft

cingeßeimjet! — Nteine guten ©Item batten mir eine

eigene Kammer für meine flcinen ©cßäße eingeräumt,

itnb bort träumte icb ii6cr bcn mä^licfj füuenben

Stuben bie fdjönften BufuuftSträume.

Saun tarn eine ernftc 3e^- ®cc bämfch*bcutfd)c

krieg begann.

Sd) batte auf ein ©Meberfeheu oor Abmarfd) per

Gruppen gehofft, ©r tom iticfjt unb feine ©riefe

blieben gänglirf) au$. Ser le&te batierte ein ©iertel*

jaijr oor Auöbrud) beS Krieges.

Scb hoffte — unb wartete mit Spannung auf

jebe ftelbpofi. — keine bradjtc Nadjridjt für mid). —
©§ mußten ©riefe ocrloren gegangen fein — ober er

war ftan! — oiefleidjt feßroer oermunbet. ©ine ttn*

auSfpred)lid)e ©angigfeit befiel iiiid)._ Nlit welcher

©eelenpein burdjflog ich bic ©erluftliften ! Unb eub*

licfj — ja, ba ftaub fein Name auf ber ßtftc ber

©erwunbeten.
.

Nichts bidl mich mehr gu $aufe. Nietn guter

©ater begleitete mich auf jener m-bäugnißüofleu ©elfe,

um, falls ber ©erwunbete transportfähig wäre, baS

Überführen bereiten nad) unferer $eimat burdffefceu

unb bewerfftefltgen gu tonnen.

Nian hatte unS mitgeteilt, baß er tu einem

prouijouifchen ßagarett eines ©rengorteS untergebracht

fei. ®it langten bort an unb fudjten ihn alsbalb

auf. —
©nblicf) ftanb ich oor feinem ScfimergcnSlager.

(Sine junge Same, frifch unb rofig wie eine Niaiblüte

beugte fid) über ben ©erwunbeten, unb bie Art ihrer

©flege fehlen auf nahe ©egiehuugen gu ihm hin gu

beuten. AIS fic ihre großen unjcßulbigen kinberaugeu

fragenb gu mit auffcßlug, übertarn mich einunfagbareS

©Jehgefül)!. Unwiflfürltcß ßcmmtc id
>
meine

— unb ad) ! — id) erfuhr nur gu halb, baß fic fid)

mit größerem Necßte hier befanb als ich : fi« war feine

ftrau ~ ihm wenige Sage oor bem AuSmarfdj ber

Sruppen augetraut.

©JaS guuächft um mich borging, weiß ich nugt. —
Sauge Soeben lag ich äwifeßen Sob unb Seben im

Neroenfieber. Sod) ich genas — um an einem gweiten

fdjwereu Seib, baS unS betraf, mit tragen gu helfen.

©lein ©ater ftarb plöplid), unb uufer forglofeS

fjamiltenglürf ging mit ißm bahin, benn mit unferem

beften fjreunbe uerloren wir auch unferen ©mähret.

SaS im ©erhältniS gu unferen gewohnten Bebens*

anfpriiehen fnappe Sffiittmengeßalt meiner ©lütter gc*

bot in jeber ©e*ießung bie größte ©infdjränhmg,

unb id) lernte entbehren, waS mir früher gum Safeiu

unentbehrlich fdjien.
, .

es hieß: abgefchloffen mit ber ©ergangenheit! —
'Uber welche 3utunft lag oor mir? —

©o lang meine ©lütter lebte, öeefte ihre ©enfton,

unfere beiberfeitigen ©ebürfniffe, bocß waS foKte fpäter

auS mir werben? —
3cß hatte nicht gelernt im kleinen ©roßeg gu Wirten,

baher fdjien baS in Au3fid)t ftehenbe SoS einer alten

gamitieiitante — jener „barml)ergigen ©eßmeftent"

ohne OrbenSgelübbe — gang entfe&lidj.

Nein, id) Wüßte nicht oegetieren! Seben wollte

id) unb egiftengberedhtigt fein.

Sie Ninfit war ftetS meine größte Siebßaberet

geWefen ;
id) wählte fie gu meinem SebenSberuf. Sie

Aufnahmeprüfung in baS ©onferoatorium meiner

©aterftabt fiel nicht fo günftig auS, als ich erwartet

hatte, glaubte id) hoch fd)on — wenigftenS — eine

©irtuofin gu fein.

Nid)t oon felbft war biefer UnfeßlbarfeitSgebanfe

in meinem fleinen ©eßirn gewachfen, bie ©ejeBfdjaft

hatte iljn oerbrocheu — unoerftanbencS kunftgefchtbäß

unb uuoerftänbige Sobhubelei einer fchlecht angebradjten

.’pöfliebfeit.

©djnell genug tarn ich gut (Sinficßt, baß ich Wirt*

lieh noch oiel gu erlernen hohe unb — machte mi<h

anS Seif.

gg mar gum ©rftaunen, wie meine im Unglüd

gebrochene körperhaft bie erforbetlichen Anftrengungen

auShielt; bie Siebe gur Sache gab mir AuSbauer unb

SiberftanbSfähigfeit.

Nietn ©ifer wuchs, als ich mit bent Stubium ber

Sompofition in bie SEBerfftatt ber kunft eingeführt

würbe. ^a, je^i erft lernte ich baS SBefen,

unb bie h°he ©ebcutung berfelben oerftehen. Nlit

welchen ©efiihlen ber Santbarteit unb weil)eboUen

Anbacht pßegte id) meine Heine Stubierftube gu be-

treten, wo an ben Serien unferer Nleifter, mein

armes, miibeS ©erg Sroft unb kraft gu neuem Seben

fdjöpfte ! — 3m Seljrfaal beS gonferüotoriumS ba-

gegen erwadjtb unb wuchs mein ©hrgeig unb fpornte

mich go unermüblidjem 51riß- (S^luß folgt.)

3>er '^Seilteroefang in Tmifäfiaftfcfier

95cäiebung.

3m Angemeinen wirb ber Nleifterfang nur in

©egng auf bie Sidjtfuiift in unfern Siteraturgefchühten

beßanbelt. ©S ift aber feine grage, baß bie Sing*

fdjulen ber ©anbwerfer unb ©ürger auch in mufifali-

fdjer ©inficht eine gewiffe ©ebeutung hatten, bie gwar

für bic ßutroidtung bei Sontunft nicht eben hoch an*

gufcfjlagen ift, immerhin aber auf bie AnSbilbung ber

Nlclobie bön ginfluß war unb baS bcutfcfjc ©olfSlieb

oorbereitetc. SaS 2öid)tigfte babei war, baß ber 9Jlet*

ftergefang guerft bie Nlelobic oon ber fclaoifdjen An*

fdjmtegung au ben Sejt, wie fie im Nlinnefang ftatt*

gefunben hatte, befreite, unb gwar in folgern ©rabe,

baß fouberbarerweife bie Nlelobie ohne Sejt als ein

fertiger „Son" eufunben unb oon ben tunftoerftänbigen

Nid)tcrn als „regelrecht" feftgefteüt unb bann erft bem

grfiitber aufgegeben würbe, gu berfelben nach einem

beftimmten Stoffe einen Sejt gu madjen.

Sieje Nlelobieen, „©Seifen" ober „Söne ,
hatten

bie fcltfamftcn Namen, auS benen aber bei all ihrer

28unberlid)teit boch bie ©erfd)icbenheit iljreS mufifali*

fdjen ©harafterS hcroorgel)t. Senn aud) g. ©. bie

„S^reibpapiermciß", bie „feßroarge Sintenmeiß' ,
bte

„geftreifte Saffranblümleinwetß", bie „treu ©eluan*

weiß" u. f. w. feinen Sinn für uns haben, fo ftnb

bod) in ötelen anbern, wie g. ©. „bie ScbnecfenmciS",

bie „traurige Semmelweiß", „Orphei fehnliche klag*

weiß", „fröhliche Stubcnteuweiß", „kälbermeiß", „furß

Affenweiß", „oerfdjalfte gudffcnweiß", „©ofaunenweiß"

u. f. w. Anbeutungcn beS mufifalifchen gßarafterS luajt

gu oerfeitnen.
, c

S)a wir nun auch ©orfthriften über ben wirfltchen

©efana unb beffeu Neinheit unb ©ortrag (g. ©. Ser*

bot beS „ungebührlichen ©inauSfcßvcpcnS") ftnben,

ebenfo wie über bie metrifche ©eftaltnng, Silbengäh 3

hing u. f.
m. ber Strophen beS SejteS, fo geßt, tro^

aller Nohhctt unb ©anbmevfSmäßigfeit jener ©or*

fdjtiften, auS bem ©orhanbenfein wirtlicher UebungS*

oereine im Singen (Siitgfchulen) boch barauS h^roor,

baß in bem Nleiftcrgefang ber Urfprung beS

beutfdjen Nlä unergcfangS gu fn^en ift.

Sie hohe ®$ule ber Nleiftergefang*©ereine war

Nürnberg. Aber auch in frühem Beiten ereignete eS

fid), baß gwar ber ginfluß beS NlännergefaugeS auf

bie Sittlichfeit „beS jungen ©olfeS" gerühmt würbe,

baß jebod) biefeS junge ©olf auch nach unb nach mehr

©efeßmatf an weltlichen unb mitunter ftarf weltlichen

Siebern fanb, ebenfo wie heutzutage manche ©ereine

bem hrnnoriftißhen ©ente, Sangfiebern unb ©offen ben

©orgug geben, weil fie ftd) babei „befier amüfieren",

als bei bem Stubium ernften, eblen ©efangeS.

3u Nürnberg gab eS um baS 3aljr 1540 gegen

250 Nlcifterfängpr. 3hre ©ortläge hielten fie an ben

hohen heften, gu Dftern, ©fingften unb SBeihnacßten,

oft auch alle Nlonate. Sie ©ortväge waren öffentlich

in irgenb einem Sofale, baS ihnen ber Nat ein*

räumte; ungefähr um baS 3ahr 1540 würben fie in

ber ©oelenfcl)ule bei St. Soreng gehalten. Ser Schul«

meifter aber entgog ihnen biefeS Sofa! unter bem ©or*

geben, er fei be§|elben felbft benötigt. Sie Nleifter*

fänger richteten baher eine ©orfteHung an ben Nat,

ben fie um ein anbereS Sofa! baten, in welcher eS

unter Anberem heißt

:

„So werden wir durch solche not getryben,

das wir nit wyssen wohin. Ess willss auch In

keynen wirtzliaus füglich sein. Derhalben pytten

wir ewr firclitige weyssheyt mit aller vndertheui-

keyt vnd williger gehorsam, ein andre Stuben

zuuergunen (vergönnen) vnd zulasBen, wo es ewr

weyssheyt füglich ist, darin wir mochten siug-

sclml halten. So nun das volck Itzundt mer dar

zu geuaygt ist dau formalss,
1 ’ 1 A

chryft ser anffnyrapt, dem (wofür) got dy er

(Ehre) sey, Pytten darrait Ewer flirsichtige Weiss-

heyt mit hogstem fleyss, wollet vns darnüt pe-

biifflich sein vnd vns ein Stuben zulassen, daTjn

wir solches feßtsingen, nemlich zu ostern, Pfing-

sten vnd zu Weinnachten volstrecken mtigen, vnd

nachvolget Im Jar nach gelegner zeyt. Dan ess

nur ein christliche Übung ist, dardureb dy er

(Ehre) gotes gesucht, vnd zu nutz vnd pesserung

dem Jüngern volck, das (da) durch von allerley

lästern wirt abgezogen. Das piten wir mit aller

vndertenige vnd willige gehorsam
„Von vns Meistersingern Ewre willige

vnd gehorsame burger.“

Noch ju Sehweiten be§ ©an$ Sad)3 unb nament*

lieh nach feinem Xobc bureßbraeß ber Nleiftergejaug

nießt feiten bie enge Sdjranfeu, in benen ißn ber 3cite

geift, Bucht Sitte unb ©emohnheit feftgehalten hatten.

@r oerließ bie bisherigen ©fabe unb ergoß fiep in

weltlichen Biebern, bie bei einem hochweifen Note nteßt

geringen Anftoß unb großes AergerniS erregten. 2>ieicr

warnte unb mahnte, unb als er bamit nichts auSriaK-

tete, würbe baS Abhalten ber Singkhuten unb ber

Nleiftergefang gänzlich »erboten, ©eit geßelmann,

©Jeber unb anbere Nleifterfänger bec Stabt richteten

fpäter eine ©orfteüung an ben Nat, baß er ihnen baS

Nlcifterfingen an ben gewöhnlichen hohen fteften beS

3ahrcS, wie bot Alters gefchehen, raieber gulaffen unb

berftatten möge. 2)iefe§ würbe ihnen enblich am

20. 5)ejember 1580 unter ber ©ebingung unb mit

bem ©efehle bewilligt, „nichts dann gaistliche ge-

sang aus hailger gotlicher schrift, vnd nichts

leichtfertigs oder ergerüchs zu singen, auch Ir

8tim mit dem singen dermassen zu mode-

rieren, das es gesungen vnd nicht ge-

plerrt haisse, oder man wurd Ihnen das Sin-

gen den negsten wider darnider legen.“ —
©iS in’S 18. 3ahrl)unbert würbe ber SNeifterge*

fang gepflegt. 3n Nürnberg würbe erft 1770 bie

iefete ©tngfdßule gehalten; in Ulm war 1839 noch baS

©emerf: ber Nlerfmeifter, ber ©üchfenmeifter, ber

Schliiffelmeifter unb ber kroumeifter übrig, bie ftch

am 21. Oftober 1839 jum lebten Nlale berfammetteu

unb bann bem Ulmer Siebertran^ ihre Babe, bie SchuD

tafel, bie Tabulatur unb flieberbü^er fchenften. —

Jifferatur.

ßofimf, f. a«tju« in .Harmonie. ®rafti(cf)eä Süt)r-

bud) für lRtt(i((tubierenbe. ('Kainj, 'S Stytt

©ölme.)
»obme bat üd) fornoßl tmnf) fein „'Zfttbeut^d|e9 Siebertntd»“ at3

nriinblidjcr Sovjifjcr unb bureß jein .'Hufaabeubud) »um ©tubtum bce

öncmonle” als 'Pabnuoflc geieiflt. Obwoßt nun ba8 bor»

Heocnbe tiefflidje »udj, laut ber »onebe itue fut bie ©4Her beä

SßetfofTciS, bei- ffbniftl. Säd)(. ‘Profofioc unb ftegenmatttQ Ueljret ber

Ibeorie au Dr. .yoitj'S ©onferbatoriuin m Üftautfurt a. »l. ift be-

nimmt fein |ott, wäre e3 in bet 3$at ju bebauet«, wenn btefer

tucirlitßen Sßeorie fo enge öcfujen gejogen roarett. enter mtttern

Verbreitung fiept übrigens ja uidjt nur niiptfi im Stege, fie mare

im ®egeittl)cil ju raiinfüjen, bemt ba§ fflert tft, Wte ber pcrfajfer in

ber Vonebe ganj ddjtig fagt: ebeitf# fralhxh unb fltünM
J,

aI8

attregenb unb fortjirittlid). 'ptattifh,
nllit

ffortiebritt .öaub in öaub geßt unb auf mdgticf)|te öelbftftüubtgfeit

bei ©d)üler8 hingearbeitet wirb, — gtünbli^, weil e§ ba§ weite

Selb beS SBifjeiiä nwgUdjft burißiuifet, aaevbmgS entgegen bem ©e*

idjmnde Dieter junge« Stute unfercS eifeubapnpaitifleu Zeitalters, bie

ihr btsdjcu «Übung im fftuge eiiuießmcu iuo4)te« uub bie mit

l'teöbifto ,a«e Ißeorie fite grau" anießen: fotdjer ijugenb geljott

ba6 «utb nidit !
— 'Mutegenb buriß mufltahtih abgeruubete, wobt*

flinaenbe UebungSbeifpiele unb gctegcntlid) emgefireute afthetifdje

«ciucrfungeu, - fortf cßtittlidt. weil eS maudjc beeugenbe «saUung

älterer Iheoretifer faßen läßt, aui bje Srwcilerung beS harmomf|en

©DftemS, auf bie MädtUgeucu Sinonanibi^
»war 5Hüdfi*t nimmt, aber all treuer ©darb au^ Don bem „ZudicI

be8 SinnenraufdjcS“ bie 3ugenb warnt. SBenn wir nod, ßnijufugcn,

baft bie UarfteKung Har unb netfiänblid) i)t, fo tft 9tpc§ gejagt, um

ben fflJert bei ®uthe§ ju beleuchten unb eS bet weiteften Verbrei-

tung für wert ju hDÜi“*

meystergesaugs mit uewen

flrintrte, «Mt. günf ®et>irf)te (oon Karmen Sllloa) für

eine ©ingfiimme mit SiaDierbegleitung. ®er

Üo^en ®id|terin gemibmet. (Saben.Saben, Emil

Sootmermelier, j

Sdibne moatmte, ftnmWifte unb iumrol^idje Sieber, Sie in

manchen leiten in Schumaim’fthcm Reifte autlingen. ©uteS DJta-

tcrial für Vorträge in (Soiuert unb Salon.

franrfi, ffduattl. op. 45. jQniutett für klatoier, 2 ©io*

linen, ©ratfehe unb Sedo. (©erlin, %. Xraut*

Wein.)
Sauber unb eehi tiinftlerifd) auSgeführteS, im ©eifte Veetho-

Dtn'8 aebaißteS ßammermufilwerf. ©8 befiel)! aus 4 Säfjen. Allegro

in D-dnr, Presto in D-dur, Andante con moto in A-dur unt

A^6

Von bem erften Jhnno beS I. Sal)e§ Don bUitenhuft

5ßefen, pebt fnh ber iWeite, federe, WtrlunggDoll ab, wenn nw

baS lefetere etwas aUjufeht in ben Vorbergvuitb branftt. ®ft8

ift tüdant unb eigenartig; ebenfo bas Andante, ba8 buni) leuu

breite OTelobiefühtung ber ©eigen bei buftigen OtWeggien »c« wtn

DierS befonberS wirft
;

aud) btr 5Bed)fcI ber Strei^inftniiueuic mit

Ttznndt mer dar- bem ordjefirnl gehaltenen Slabier ift Don großem Wei). Sa«
itzuiiuc mei nix

Allegro ift prädjiig gearbeitet, frifch unb iugüoü m f«»«®«*
Vlld dy kuust des I

j ul sie Sompofitiou oerriU bur^weg ben aftheief^. wie alab. -

" * ...ns r.iiw.i.. in »u einbtetiicu.
>,

VUU ujr nuuai. uto
{ u„g. Sie teomDO)mou DertiU butfljweg otw

gedichteil heylicher
| mtfd» gebilbeten Sonfe^er unb iß angelegentlich i« emptetjien
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#ü ginget, JUtm. op. 75. @in SCbenb auf ber SBrtttbutg.

Sttbumblatt f. Slaoier. (ßetpjig, ©u[t. ftlöfcfdj.)

5Dif faft alle Gompofltionen fJüßingct’S gehört auch bie Bor*

fteßenbe btt guten Salonmuftf an, fit ift gefällig unb feineSroegB

prätentiös. knfdjeinenb nießt gan) leitet, ifl fle fehr Habiennäßig

gefcßrie&en, fällt alfo Uidjt in bie Ringer.

Sott I. 0. Mull«, heften Äunftfdjaffen Dortinegenb her

Drget geroibmet ift, liegen mir jittei $oöitäten

öde, Opus 8 unb 11, auf bie befoitberS §tn*

gelöiefen roerben muft.
Opus 8, „Mnrcia religiosa“ betitelt, ift ein ftimmung«*

»otlcS Donftiid für ©iotonceflo unb Orgel, ba8 eine 3»erbe auf bcm
Programm eines Riechen* refp. OrgelcoiuerteS bilben unb auch eine

Stätte bei gut gepflegter $au3imifil finben wirb, ba bie OcßtlftimTne

auä) auf bem öannonium au&gefüßrt werben lann. Gbltr ©efang
jeießnet beit ®toIonceHopart, burdjfuhtiße unb WofjtHingenbe ©oltj*

ip^onie bie Dtgclftimme aus. ©iolonceüiften unb Drgclfpielent fei

bitfe Kummer befteuS empfohlen. — Die jweile Bonität, Opus 11,

©ßantafte unb Juge, bein berühmten Orgelmeifter wufta»
ffltetfel gewtbmet, ift eine in äebtem Orgelftil gehaltenen ©iece, bie

bei aller contrapunftifdjen ©erannbtßcü eine frifdje unb etwarmenbe

SDlcIobit atmet. Der Ginleitung&faß in D-moll, ein padenbe«

Maestoso, bereitet in wirfuugätoller Steigerung auf ba8 lieblidje

knbante in D-dnr »or, bem tn ber Donart be5 GinleüungSfnßeS

eine cffedboHe, Har babinfttömenbe fjuge folgt, beffen martigeS

Dbema eine ähnliche BtcpctitionSform naißweift, wie fic jurocilen bei

kltmeifier S. Bad), fehr häufig aber bei feinem großen Schüler fl.

fliebö )u finben. Dtgelfpieler werben ftcßerlitß buidj biejeS trefflldjc

ffikrt fld) unb kuberen große [fteube bereiten, Grfd)iencu flnb Oeibe

fplenbib auSgeflatlete Gmiipofttioncn bei ®. Scßott’S Söhne in

©lainj. Der ®rei§ ber elfteren beträgt ©tf. 1,60, ber ber aubecen

©M. 1,25. ftermann {Ritter.

Süucin, 3UÜfie(m. 40 @tüben für Gornet ä giftend

ober Santo«. (Hamburg, 5). £Raf)ter, Peters-

burg, 91. Büttner.)
üDutm,* Sotift beS RaiferS öon Äußlaub unb ftnpefltnciffer

ber ©arbemuft! ift einer ber erften Rünftlet auf feinem Juftruineitte,

unb bementfpretbenb ftnb bie, fld; in ber Sdjtoierigfeit folgenben

ßtiibrn, welche fowoßt bie Dcdjuif als ben ®ortrag auSbilbcit. 3für

Dilettanten wäre eine Rlauierbegleitung wiinfrfjenBroert, bie ber

^Fachmann aHerbingS entbehren tonn.

«ftitfis, fio6«t. op. 32. ^ugenbttangc. 2eid)te ©tiitfe

für baS pianoforte. 2 §efte. (ßeip^ig, §r.

Äiftner.)

Sin ©ente ber 13 Meinen ßlaoicrftiide uon fflob. Srf)umonn

gehalten, gehören biefe reijenben Stüde jum ®eflen, was in biefer

{Richtung nach bem genannten Steiftet überhaupt gefdjrieben würbe.

Gin Seil bet Stüde feffelt burd) große 3nnigfeit (bie kümmern 1,

2, 9, 10, 14, 20), bie anberen burd) knmut, feine Ghavalterifierung

unb gefunben £umor (fo ßauptfadjltd) bie Summern 5, 8, 11, 12,

13, 15, 17, 19 unb 22); aüe aber jeugen non ber reichen Srfin*

bungSgabe beS mit kedjt fihon allemt« uefaunten unb ßodigefchäßten

(Somponiften. kuch biefeB fein neueftes Opus wirb fleh bei 3ung
unb 'Ult iahlreid)e Srcuitbe erwerben, unb fei es hiermit befonbcrS

ftlaoierlehtetn jur fleißigen Senußung beim Unterrichte tuärmfienS

empfohlen.

'gJaliattjeit-Jifte.

(fieim^ung gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-
gehender Offerten 20 Pfg. Postraavkeu, gleichviel welchen

Landes, beizufügen.

Angebot.
* Eine gebildete junge Dame, musikalisch, sucht

Stellung als Stütze der Hausfrau, oder Gesellschafterin
einer alleinstehenden Dame. Familienanschluss Bedin-
gung. Ansprüche bescheideu. Offerten unter A. B. post-
lagernd Rothwasser, Regbez. Liegnitz.

# Eine junge Dame, 23 Jahre alt und Musiklehrerin,
welche schon längere Zeit in einer grösseren Stadt
Deutschlands unterrichtet hat, sucht zum 1. April oder
Oktober d. J. eine Stelle als Musiklehrerin in eiuem Con-
servatoiium oder Institut, auch kann dieselbe in den
Anfangs- und Mittelklassen der Theorie Unterricht geben.
Stellen im Auslande würden den Vorzug erhalten. Offert,
unter M. H. 335.

Ein akademisch gebild. Musiker mit grosser Lehr-

S
raxis, beabsichtigt in einer mittelgrossen Stadt sich als
usiklehrer niederzulassen und würde Musikfreunden sehr

dankbar sein, wenn sie ihm Offerten über qualifleierte
Städte zugehen lassen wollten. Der Betr. würde auch
eventuell, wenn sich ein Musikfreund mit einigem Capi-
tal beteiligen wollte

,
eine Musikschule für Klavier,

Streichinstrumente und Theorie gründen. Baste Zeug-
nisse und Referenzen stehen ihm zur Seite. Offerten
unter A. M. 336.

* Eine gebildete Dame, 19 Jahre alt, gute Klavier-
spielerin, wünscht irgend welche Stellung, auch im Aas-
lande, am liebsten als Reisebegleiterin oder Gesellschaf-
terin einer älteren Dame, oder Erzieherin kleinerer Kin-
der. Offerten unter B. F. 337.

* Eine für Volks-, mittlere und höhere Mädchenschu-
len geprüfte kathol. Lehrerin, die fertig im Französischen
und im Englischen ist, und Klavier Unterricht erteilen
kann, sucht Stelle als Lehrerin an einer Schule oder als
Erzieherin in einer Familie. Offerten unter T. S. 338.

* Ein 21 jähriger junger Mann, militärfrei, mit guter
Schulbildung und musikalischen Kenntnissen, sucht Stel-
lung in einer Musikalienhandlung. Offert, unter C. S. 339.

* Eine Concertsängerin (Altistin) sucht Engagement
für Concerte. Vorzügliche Zeugnisse stehen zu Diensten.
Honoraransprüclie gering. Offerten unter S. B. 340.

* Eine tüchtige Gesanglehrerin, die ihren Wohnort
wechseln will, bittet Musikfreunde um gütige Mittei-
lung, wenn für sie, am liebsten in einer mittelgrossen
Stadt, ein Wirkungskreis in Aussicht wäre. Offerten
unter B. H. 341.

* Für ein junges Mädchen, Beamtentochter (luth.).
welche gut musikalisch ist, höhere Schulbildung genos-
sen uml den Ciusus dev Kindergärtnerei, Methode Fröbel,
theoretisch und praktisch absolviert hat, darüber ein sehr
gutes Zeugnis besitzt, wird Engagement gewünscht.
Offerten erbittet man unter R. D. 342.

* Eine gebildete junge Mecklenburgerin, welche Kin-
dern Musikunterricht erteilen kann, 1 Jahr in einem
ersten Hötel das Kochen erlernt, sucht zum 1. April oder
früher Stellung in einer Familie oder bei einer einzelnen
Dame. Offerten unter W. H. 343.

* Ein junger Mann mit gut. absolviertem Gymnasium,
allgemeiner Bildung, auch musikalisch gebildet, sucht
eine beliebige seiner Bildung angemessene Stellung. Of-
ferten unter P. P. 344.

* Ein akademisch gebildeter Königlicher Musik-
lehrer, von höchsten Personen empfohlen, sucht ein-
trägliche Stellung als Musikdirektor in einer grösseren
Stadt oder als Lehrer für Klavier, Orgel oder Harmonie-
lehre und Contrapunkt an einem Conservatorium. Franco
Briefe unter R. W. 347.

* Ein lSjähriges liebes, heiteres, gebildetes Mädchen,
aus anständiger Familie, sucht Stellung in einem vor-
nehmen Hause als Gesellschafterin einer jüngeren oder
älteren Dame, oder als Reisebegleiterin für die nächste
Saison; auch wäre ihr Stellung zu Kindern angenehm.
Eintritt kann auf Wunsch erfolgen. Offert, unt. B. M. 348.

* Eine Concertsängerin (hoher Sopran). Schülerin des
Prof. Lamperti sen. in Mailand, mit ausgezeichneten Zeug-
nissen, sucht noch Eugagement zu eiuigen Concerten
dieser Saison. Offerten unter M. S. 349.

* Ein gebildetes, musikalisches junges Mädchen, wel-
ches in allen Zweigen der Haushaltung, sowie im Nähen
und Bügeln bewandert ist, sucht Stellung als Stütze der
Hausfrau oder Gesellschafterin in einem feinen Hause.
Offerten unter 0. H. 350.

Nachfrage.
* Ein akademisch gebildet. Violin- oder Cello-Lehrer,

welcher auch Klavierunterricht erteilen kann, für eine
grössere Musikschule gesucht. Gehalt für den Anfang
1500 Mk Fr. Offerten unter A. E. 345.

* In einer mittleren Stadt Süddeutschlands findet ein
tüchtiger Klavierlehrer, bezw. eine Klavierlehrerin loh-
nenden Verdienst. Seitens der Direktion der dortigen
Erziehungsanstalt für Knaben werden allein schon circa
20 Wochenstuuden garantiert. Offert, unt. Th. H. 346.

'pSriefßafieit ber "glebaction.

Gljiffricrtc ober aitont)me Anfragen hierbcit titdjt

beriicffidjtigt.

Gemünd. M. P. 3ür ©rfjfilre ift ba« auSroenbig Spielen
in »ieler ®ejie^ung fefjt nachteilig : bei Zünftlern, bie fij unb fertig

flnb, ift ba« eine ganj anbere Sadje.
Darrastadt. L. W. ©tadjen fann man foldje Gompofi--

tionen fefjon, aber roie fie ausfatlen, baB ift eine artbere ffrage.

ad 2; $a« ^onorac richtet fld) bod) rooljl nach ber üualitat be8
Süerre«; forbeni fönnen Sie etn folrfje«, 06 Sie e« aber befomnien 9

!

Darmstadt. Lilli & Tutti. iHeifer'8 Unitterfal=fflapifr=

fcfiule (»am, Gongee; 3 ©lf.). ad 2. Sie meinen root)I ba8 Bieb
„3d> lernt ein Muge" öon SReichatbt. ad 3. ®urd) tüdjtigeS Ueben.

Ellerwalde. C. M. 2Bit fonnte« ba8 Sieb nicht auSftnben.

ad 2; 91eiit!

Merseburg. H. F. Bebaute — nicht belannt!
Perleburg. K. M. ilbgelehnt.

Gera. L. P. Die flegenbe Pott ©ieuiatoSh) rangier! in b,e

5. SchmierigteitBRufe. Deäfelben Eomponiften 'Eolonaife op. 4

(ßitolff) roirb fcljr uiel gefpiett. ad 2. Baganini ift jweifeüoS tedp

nifch frfjroierigev.

Berlin. F. J. SBenn Sic foldje in Brioatfveifen auffübreu,
hat fein ©teufch iua8 bagegeu.

Zauow. A. R. Die gegenroartige ßeit ift ju realtftifd), alB

baß Sie 2(n8fidjt auf Srfütlung 35«* SBunfdje« haben bürften;

foldje fßetfflnlichTeiten finb nur burd) gattj befonbere Gomtectionen
ju finben. Die gefragte Dame toat früher »iinflletin — ©ü&nen=
fängetin; beten Biographie unb fjjottrait Wirb im Raufe bet
ßeit jebeufaöB ecfcheiueu. £a ©lata ift Bfcubomjm, bet roirflidje

'Jtame ift ffrfiuleiu ©tarie ßipfiuS. Da8 Spielen ber betr. Sor=
fchtäge hängt Bon Umftänben ab unb ift fehr üerfcf|iebcii. G8 laßt

ftdj bie8 im engen Warnten be8 BrieftaftenS ni^t «Hären.
Altenburg. K. K. ^htophon heißt bie öon 0f. »offner erfun*

bene glammenorgel, fie ift auch äußerlich einet Orgel ähnlich, nur hat
fie anftatt ber fßfeifeu Douröhccu »an orrfchiebeitec ßänge, in Wels

«he» ber Don burd) Gasflammen erzeugt Wirb. Die ^nflrmnente
umfaffen 3 OctaBen; ber Doncharartcr tft weich unb eigmtünilid)

mpftifch. Xt)lophou8 .finb im ßfnferatetiteil unfereS ©IatteS kro. 1

unb 2 angejeigt.

Berlin. G. S. Da« I. Ouarlal bei Boriaeii 3ahre8 tft au
80 ©fg. an haben, ßfür filaBier, Harmonium, ©ioline unb GeÖo
ift burch G. Simon in Berlin eine Sammlung geeigneter ©?ufir=

ftüde unter bem Ditet „3amilien:Goncerte" ju bestehen.
Rheinnixe. ®in Unterfchieb ift nur in ber Bearbeitung unb

ted>nif<hen Beßanblung ; bie ©totiBe ber einzelnen Opern finb felbfb
terftänblid) biefelben.

Koblenz. K. M. Die un8 gefanbte Knnerbote leibet on be*

bauernSwerter 5lUec3fd)Wäthe.

Brambach. H. W. 2Ste efne achtel.

Püttlingen. N. P. „Da8 Quartett" ift Bon 9t. ©enee. 3ebe
©tuftralienhanblnitg fann e« (fttien befchaffen.

Nakel. C. W. Die ©täntier^orfnmmlung „Sorefep“ enthält

ba« Befte Bon ©tännergefängen (Köln, Donger brochiert 2 ©tf.).

5iic Denot empfehle 3h neu „be8 Sängers ßtebliiiae'', Banb 1—4
ä 1 ©tf. 50 ©fg. ftölu, Donger.

Kiel. E. «18 gute italifiiifd)e Sprachunterrid)t8bücher finb

bie Bon Ollenborf unb 3?iltppi ju empfehlen.

Ulrichskirchen. R Z. Die iBegfcitung mit fffaoier uitb mit
©erflärtung burch Streichquartett wirb genügen, ja fogar gut Wirten,

©erfndjen Sie bod) ’ntal biefe 3iiftnimeiite, ohne Gßor, jufammen.
Colmar. 0. L. Die SRutneu oon «then mit oerbinbenbrm

Dejt tönnen Sie uon ßf. B. Böhme in Hamburg bfjief)en. Der
©rei« ift un8 nicht befannt.

Baden. S, T. gotgenber ©eburtätagSwuufch ift nicht übel:

Allegro bei jffreunben, Andante beim Bier,

Amoroso beim ßiebdjen, ba8 Wünfd)' ich Dir.
Unb «benb« im Saale con grazia jpieP,

Gin biädjen languido, bod) ja nid|t ju oieL

koch Bielnial« da capo ber heutige Dag
— 3w ©lüde crescendo — etfeheinen mag.

St. Wendel. J. T. Da« iHatfel ift alt, wenn auch in anberer

ftorm. Die Stube ift un« nicht befannt.

Dümpten. J. S. Der betr. Bogen ift ju 25 ©fg. erhältlich,

i Da« Sieb „34 möchte mit bem Strome taufthen" ift Bon Srfjärtlid)

i

(Berlin, Bote & Bod).

Gmünd. E. W. ©loctenfpielwerfe Werben Sic wohl öon

fieller in Bern beließen tönnen. ©titßtafien hierfür? Rennen wir

nld)t

!

Düsseldorf. F. S. 3n Berlin. Die Uniöetfal--ft!aöierf4ule

Bon 9iei|er (Äflln, Donger).

B. A. L. A. 3hre „Gompofition" ift ba8 ©orto unb bie

9lecommanbation^@cbühr nicht wert. Der ©apiertiger hat fid)

troß ber guten grütterung in fester ßeit mit ßuft barüber her=

gemacht.

Lissa. H. L Die betr. Dichtung ift unB nicht belannt; wen*

ben Sie fleh boef) birefte an ben ©erleget ber Ouoertüre. Äußer
Bruch noch ©tenbeftsfolju teilweife.

Halle. 0. W. kicßtS für un«.

Karlsruhe. K. G. Die Orgel ©rälubien Bon Bolfntat op. 35,

36, 37 unb 38, je 12—15 Stüde enthalte nb, (fiöln, ©. 3- langer)

finb feßr au empfehlen.

Halle. R. S. Die Bcrfdjiebenen kaHonat^ßmiten ftnb für

Rlaoier bei Schott Söhne in ©taiiij erfdjienen.

Pondorf. A. B. Sie haben freilich «nlagen, bie nur noch

nicht btnreichenb auSgebilbet ftnb unb ift baßer bie BerWenbung
ber gefanbten ©tannferipte nicht möglich.

Flensburg. C. W. Bei ftürftner in Berlin.

Odense. P. E. ©ute Sachen für Streichorcßefter ftnb: k.
Soltmann op. 62, 63 unb 69 (©eft, $edenaft); @b. fflrieg: 2 ele=

gifche ©lelobieeii ..^erjwunben" uub „ßeßter 3rüßling".

Görlitz. W. biefeS 3aßr ift 3jihalt8uet)eichni8 unb
Ditel beabflcßtigt.

Arnsberg. F. W. Beibe wohnen in 93ie8baben; bieS

genügt.

Greiz. M. B. Die mufif. Beilagen ber „k. ©t.“ ftnb für

bie Ginbanbbede mitbered)iiet. ad 2: ©tetrouom ©töfjl, ©rei«
10—20 ©tf. ad 3: «iS jeßr gute ÄuSgabrn Der Rlaffifer ftnb bie

bei Gotta, ober fmüberger erfeßienenen befannt; oon Gßopin bic

oon ©tiluli hei siftner.

München. J. S. ßweiftünbige Uebung ift minbefteuS un*
erlaßlid). ad 2 : Die 3<>ntafte-Gaprice oon ©ieugtemp« hebarf fdjou

eine« Birtuofen Spielers, jnmal eines folgen, ber im Staccato ba«

benfbar ©Jöglidjc feiftet. ad 3: 3a Wohl, aber feine heftete.

Trier. L. R. Dann haben Sie jebeufalls 3hre fjtage, bie mir
nicht mehr gaiij erinnerlich, fonberbar geftellt. Dicfelbe ift jebenfall*

nicht anber« )u beantworten, als e« gefcheßen uub Bieöeicht wate
noch hcijiifftgen, baß, wenn beim Mrpeggio gewiffe ^aupttöue — bie

burch größere koten bezeichnet finb — herooegeßoben werben foIJen,

bie Singer länger auf bcnfelbett ruhen bleiben. Dies fann jeboch

nur bei laitgfamcu Dempi öorfontmen. Die tafeßere ober fdmeßere

Brechung ber Vlcrorbe richtet fich im kUgeiiieiiieu nach bem

|

Gharafter be« Stüde«. 3n neuerer ßcit werben übrigens alle

©tiftbeutungen bnburd) umgangen, baß mau bie gebrochenen «rcorbe
Boflftäubig auSfdjrciht. lieber bie .tialtebancr her Berid)iebeiteu koten
rann, nochmal« gefagt, fein ßwcifel fein, bcttit biefelbe bebingt baS

Dempo unb ber kßßtßmuS.

Halle. A. H. kicßtS für un«!
Glauchan. O. N. Der für unfere abonnettten ßerauSgcge*

bette Ballabenb I unb II ä l ©tf. enthält je 14 Dänje. Db bie

Biographien oon ©Zozart uub BeeHjoöen nochmal« in ber „9t. ©t."

erfeßeinen? ffioransfichilichl Die ©tonbfcßetn--Sonate in ber Gbitiou

Gotta, ober £allberger. Gmft „Glegie" mit 3ntrobuction Bon
Spoßt (Scfjubertß); Spoßr op. 145, 6 Satonftiide (©eter«); 9tieß

op. 48 (Schubert!)); 3e«fa op. 24 unb 27 (ßitolff).

Neuhftldensleben. G. Sie haben woßl ferne 3bee Bon her

Dragweite 3ßff4 ©erlangen« bei 40,000 abonnenten, jumal bei

bem mehr als billigen kbonneinentSprei« oon 80 ©fg. pro Quart,
©tan foute bodj bie Rircbe immer beim Dorfe laftcn.

Ehrenfeld. U. Die 8ftiumitgen „ßieber unb ©efäuge" oon
kbt op. 186 (Offenbacß, knbrb) 7 ^efte eignen ftcfj jum großen
Detlc.

Weinhelra. B. H. Rönnen 3h»en leibet nicht bienen.

Neustadt. F. Z. Bei bem oorgefrfgittenen Staube bc« ©tan*
nergefang« ift e« fauni mehr Sitte, auS Stimmen ,)u fingen.

Karlsruhe. K. W.
f
Die uon uns oerlangten ©reiSarbeiten

St. Pölten. H. P. > bürfett auch auf Dichtung baftertfein;

Holstein. H. * biejenigen jeboch, welche einen be-
fannten Donmeifter beßanbeln, müffen itt ben .fraujitjügcn fclöft*

rebenb ßiflorifch gefcßriebeii werben. Se)ügti4 ber Spalten, ift

3ßre knfidjt richtig. Da« ©totto miiffen Sie felbfWerftänblicß

wählen.
Liepe. W. S. Da« ßeißt „glissando'* uttb Tommt in Ber*

feßiebenen Birtuofen filaBiercompofttioueii Bor; felbftöerftänblid) barf

e« nur angeweitbet werben, wenn e« Borgefdjrirben ift. ad 2: Rate*

{ßiSnutS ber ©Zuftf Bon ßobe (ßeipzig, 3* 3- Sßcber).

Hannover. B. K. Gjeniß'S Gtüben op. 807 (Äöln, Donger)

ftnb fiir ftlaöierfpieler ber mittleren Stufen ein nicht ju überoie*

tenbe« UebuiigSmateriaf.

Offenburg. A. H. 3‘ü «in ftaatlicße« GonferBatorium ftnb

Sie woßl ju alt. ©ir empfehlen 3ß n«n bie „keue Riinftler* unb
Dilettantenf^ule für Rlauier" öon ©rofeffor ©in. Spcibel in

Stuttgart.

Nakel. T. Quartette für ©iolinen finb in ber GoQection
ßitolff uon ßanger erfeßienen: Jpeft 1 ift leicht, 4£>eft 2 mittclfd)wec.

Slucß Dancla op. 119 (©tainj, Scßott) ift ju empfehlen; bieS ift

jeboch jiemlid) fdjwierig.

Hilden. P. W. Die betr. Sammlung ift un« nicht befannt;
warum benutjett Sie nicht bie über 150 burdjweg« gute ©fäuner*
chöre enthaltene Sammlung „ßorelei"? (fiöln, ©. 3. Donger; Brod).

©If. 2.-.)

Haag. P. H. Beibe« ift nteßt ober weniger fdjäblid). ad 2:
Sobalb fieß nach ber ©hitation ber Gßarafter bet Stimme feft ge*

bilbet hat
Steele. A. H. {Reifer’« UniBerfal*fflaüierfd)ufe Wirb ba«

©löglicßc tbun.

Altdorf. A. K. Stepßen geller op. 45, 46, 47 bei $of=
meifter in ßeipjig. ©tofdiele« op. 70 ßeipjig Riftner, op. 75 ßeip*
Zig, ^ofineifter; leßtere ftnb übrigen« feine (Stuben, fouöern „kn*
flangc an Sdjottlanb". Da« betr. ßieb ift bou kbt (Cffcnbarib,

anbrfe).

Weipert. K. B. Rönnen wir nicht finben.

Breslau. W. Die 3nftrumente haben fteß nießt bewährt
unb muffen erft Beröollfommitet werben.

Karlsruhe. K. W. 3ßte weitere 3«age braucht feine he*
fonbere Beantwortung, ba 3ßr« BorauSfeßungen bureßweg« richtig

ftnb. Gin Gomponift braucht nießt alle 3nftrumente fertig fpielen

ZU fönnen, boeß muß er felbfhrebenb mit bereu Umfang, Rlangmit*
fung ic. ootlftänbig Bertraut fein.

Alfeld. A. K. Da« bürfen wir nidßt »erraten.

Frankfurt. A. B. Senben Sie un« bei einer bemneießften
©efegenßeit neue« ©lateriaf.

Stettin. K. fiaften Sie 3ßren kerger alfo an ben armen
©hifitalicii au«?! ©arum bebenfen Sie benn nießt, bah eä auch
Räuße gibt, welche biefe» ©eure unb nießt« knbere« fpielen 1111b

wenn Sie bie ©eit mit äftßettfchen käfonnement« überfluten, ffiol*
len Sie in biefer krt was beftere« liefern? ©irb un« feßr lieb
fein ! ©ir ftnb 3ßnen übrigen« feit lange wieber gut, benn Sie
meinen es jebenfaO« bffter, als Sie e« zu geben oecraögen.

Basel. L. R. 3ft uns gegenwärtig nießt befannt. Delegrcrr
pßenfefretär fjößr in Stuttgart, ©rei« mißt befannt.
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f)aro!ö in 3 t <*Iien
ton

Rector ®erlio|.

5ie ^taia&omßen
Don

gerb. Ritter.

Jfoln a. 9?p. XaS Programm beS VII. ©fir*

aenicp*SoncerteS mar ein äufjerft intereffanteS

:

Xie unooßenbete <S ^mpl>o nie (H-moli) non g.

©epubert, ©efang ber „©Iptpia" auS bem erften,

foroie ber ätücite ber „Äatafomben" oongerb.
$illet unb „igarolb in Italien" oon Rector
Berlio 5.

Nttt ber leptern ©pmpponie, mit melier mir

unfern Bericht beginnen rooßen, pot fiep filier au
einer Xpat aufgerafft, bie mir — offen geftanben niept

erhofften. ®S ift ia feine grage, bafj befonbetS Rector

Berlioa’ fQnt^f)onifcfje Serfe manches Biaarre unb
©jtraöagante enthalten unb bafj fie bis bor furaer

3eit ebenforoopl ©egenftanb ber Bemunberung als be§

©potteS, beS ÜßetbeS unb beS Kampfes geblieben. Xanf
ben Bemühungen ber faepöerftänbigen mufifalifcpen

Stitif pat fiep aber bie Ueberaeugung, bafj Berlioa

ein genialer, ppantafiereieper Xonbicpter unb berjenige

unter ben $nftnunental*©ompomften fei, ber Beet*

poDen’S überreife ©rbfdpaft mit wahrhafter ©enialität

antrat, immer mehr befeftigt. (Sine eingehenbe Analpfe

beS „Harolb" mürbe ben Stabmen eines Concertberid)*

teS überfepreiten unb müffen mir unS baber möglicfjft

objectiö fiaften: Xie eigentliche SDomäne Berlioa’ ift

bie Ordpefter*Balette; pier roeifj er bie überrafdjenbften

garben au imfcpeit Dom aarten (Stfengeflüfter bi8 anm
betäubenben Hößenfpul. Aßein bie Art unb SBeife

mie er ba8 Ordpefter bebanbett, ift nicht allein eine

Aeufjerlicpe : ©ein inneres üermäplt fiep mit ben

Aeufjerlidpen aufS ftnnigfte; jebeS feiner SBerfe ift eine

©efdjidpte feines SebenS unb mit feinem Herzblut ge*

feprieben ; e8 ift ber unmittelbare AuSflufj eine» eblen

erhabenen ©eifteS. Beaeidpnenb ift ein AuSfprucp
©djumann’S über fein ©Raffen: Berlioa — fagt er

— gebürt au ben Beetpooen’jcpen Staturen, beren

ftunpilbung mit ihrer SebenSgefdjid)te genau aufam«
menbängt, mo mit jebem öeränberten SJtoment in

tiefer, ein anberer in jener auf* unb niebergebt. 5Bie

eine SaoloonSfcplange haftet bie fDtufif Berlioa an ben

©oblen; er fann feinen ©ebritt tbun, ohne fie. ©o
mätat er fi<b mit ihr im ©taube, fo trinft fie mit

ibm ton ber ©onue. ©elbft menn er fie megmürfe,
mürbe er e8 noch mufifalifcb auSfprecpen müffen, unb
ftirbt er, fo löst fiep öiefleidjt fein ©eift in jene SJtufif

auf, bie mir oft in ber BanS* ober SHittagSftunbe am
fernen ^orijont perumfeproeifeu hören. Um mieber auf
ben „Harolb" aurüdaufommen,gibt Berlioa in biefer SJtufif

bie ©inbrüefe unb ©efüble feiner italienifcbeu Steife

mieber. Sßir feben ben SBanberer im ©cpofje einer
^auberifepen Umgebung oon brennenbem ©cpmera unb
jener nie au ftißenben Unruhe unb unfeligen ©tim*
mung erfüllt, beren XppuS auS Bßron’S „Childe
Harold“ perüorleucptet unb biefer ©efiiqis* unb ©tim*
mungS*Berroanbtfcpaft ift eS mobl au banfen, baß
Serlioa feiner fompponifepen ftfluftration biefe Xicp*
tung Bpron’S geroiffermafjen als SOTotto au ©runbe
gelegt bot. Xajj eine folcpe ©tbilberung nur auf ben
Brincipien

j. g. ^rogrammufif, über beren „gür“
unb „SGßiber' mir unS an biefer ©teile nicht auSau*
Sprechen oermögen, gefebeben fann, ift felbftrebenb.

Xer „Harolb“ ift übrigens baSjenige SBerf, roetdpeS

ber ejtremften fRicpfung Berlioa' nicht angebört, fonbern
ben ©emobnbeiten, ber AuSfüprenben, als beS
BublifumS am ebeften entfpriebt, infolgebeffen eS auch

auf bem ©oncertpobium am heften befannt ift. Be*
mcrfenSroert ift, bafj Berlioa in biefer ©pmpbonie
febon baS Seitmotib benüpt, meldbeS jpäter bon SBagner
aum muftfbramatifcben ©pfteme auSgebilbet mürbe.

XaS SBerf beftebt auS hier Säpen, bie folgenber*
mafeen überfebrieben finb: I. ^arolb in ben Bergen;
©eenen ber ©rfjmermui unb beS ©lücfS; II. Btarfcb
unb Sfbenbgebet ber ^ßitger ;

III. ©erenabe eines SRon*
tagnarb in ben Slbcuaaen für bie®eliebte; IV. Orgie
ber Banbiten; Stadbflänge ber borbergebenben ©eene.
Xie Beftimnitbeit unb ©djärfe ber mufifalifebeti 5bQ;
rafteriftif biefer Xonbilber, bie SluSbilbung ber poeti*

f4en ^öee ift bemunberungSroürbig
;

baß er ju beren
3eicbnung ben Binfel eines SJtacfart benüpt unb ibr
babur^ oft eine faft furebterregenbe ©emalt aufprägt— fo uamentli^ im 4. ©ap— nun, baS liegt in ber

©röpe ber (Jonception unb in ber änbiPibualität bes
©enieS. — Xie Ijieftge Aufführung unter filier mar
Portrefflicp. Xie gehäuften, unerhörten ©cpmierigfeiten

mürben mit BemunberuugSmürbiger Seicptigfeit auS*
geführt. XaS mar ber richtige Brüfftein für ein

Orcbefter!

Brofeffor Stufen fpielte baS Brctfcbenjolo, baS

fi^ mit roenig Unterbrechung faft burd) bie gange

©pmpbonie aiept; menn mir auch beffen innerliches

©pie! in pobem ©rabe anerfennen, fo reichte boeb ber

Xon feines ^uftrumenteS nicht auS, um au bominie*

ren, unb baS foQ bie Bratfdje in biefem galle boeb.

Xa hätte eine SRitter'fcbe Viola alta gute Xieufte

getpan unb eine foldje hätte Berlioa aroetfelloS oor*

geschrieben, hätte Siitter unb beffen Alta au beffen

feiten fepon ejiftiert. —
^iller’S „ßatafomben" finb in ihrer Art eben*

faüS ein febr bemerfenSmerteS 2Berf unb ba§ eS beute

faum mehr ben 2öeg über bie Bühne fortjept, ben eS

anfangs ber ©ccbaiger 3obre mit fo frifdjem SJtute

begonnen, baS biirfte oielleicbt in ber faft au ernften,

äu mürbeoollcn Art ber SJtufif liegen. Xer (Somponift

bafebt nicht nach blenbenber Originalität, bie Boraüge
unb ©cbönbeiten liegen nicht auf ber flachen §anb,

ihre beften öigenjebaften finb nicht fofett beraitSgepupt,

fo bap mau ihrer im erften Augenblide habhaft merben

unb fie bequem nach .^aufe tragen fann. filier oer*

langt oielmebr, baß bic Jpörer benfen unb fleh in bie

©adje oertiefen. XaS muftlaltjc^e Xenfen ift mtu
nicht ^röermannS ©adje, namentlid) nicht eine Be*

f^äftigung, roelche mit bejonberer Borliebe oon einem

gropen Xeil ber regelmäßigen Soncertbejucber, benen

bie Btouberpaufe rceit lieber ift, als baS eigentliche

ßoncert, getrieben mirb.

Xer a^eite Aft bcS SEßerfeS, oon bem beute bie

Sfebe ift, fpielt in ben Äatafomben fetbft, in jenen

unterirbifeben tpöpten um Siom, in melcpen bie erften

römifchen Spriften ipre SieligionS*BeTjammlungen

hielten unb bie fie auep au BegrdbniSptäpen benupten.

SuriuS (Jperr ^etrmann) als §aupt ber ©emeinbe,

beginnt mit SfecitatiO unb Arie „Söie lange noch"

bie, in einfachem, eblem ©tpl gehalten, fepr aum
Iperaen fpreepen. XaS folgenbe Xuett ^roije^en Slptbia

(3rl. Ottifer) unb SuciuS ift eine ber fepönften Sium*

mern; biefe gept in ein fanfteS Brälubium über, bei

melcpen ©Iptpia bie £pra ergreift unb ben ©epmera i

barüber, bap ßuriuS ipr ^)era unb ipre Siebe gurücf*
|

meif’t, butep ©aitenfpiel unb ©efang au linbern fuept.

Allein ber ftrenge BteSbßter gönnt ipr auep uidpt

biefen Xroft unb biefe ©eene gibt au einem mirflicp

ergreifenben ©efnnge Anlafe. bei meinem fie ipre Spra

auf ein ©rab legt, um fie nie mieber $u berühren.

— SaOinia (§rau 9^4*8^41) erfrfjeint
; fie pat

ben Aufenthaltsort ber SZnaarener erfpäpt unb ift bis

pierper gebiungen. Xa erfcpatlt an bem fcpauerlicben

Orte in ber gerne ber ©por ber ©priften, bie ben

Auferftanbenen feiern unb biefer einfache ©efang im
Unisono, ber nur am ©cpluffe parmonifcp oerläuft,

maept in Berbinbung mit ber Situation, in melcper

baS oon ©innlicpfeit unb üppigem Seben übersättigte

BJeib einfam in ben ^öplen ber ©räber mie oernieptet

oon einer unbefannten 2Jiacpt, baftept, eine mächtige

SBirfung. Saoinia mich in iprem ganjen gnuern
erfepüttert

: fie apnt einen ©ott. Xer $ug ber ©priften

napt; fie begraben bie Seicpe beS XimotpeuS. Xa
tritt Sabinta plöplicp furcptloS unb ftola in ipre 2Jtitte:

ßuciuS fepupt fie gegen ben 3otn ber Anbern, bie

Betrat fürepten. ©ie befennt frei, bafj fie ben neuen

©ott fuepe, bon beffen üftadjt fie neue Seibenfcpaften

unb Rettung bor SebenSüberbru§ poffe. Xie ©priften

toben ob iprer Säfterung, boep SuciuS ruft tpnen baS
©ebot beS $errn

,
baS ©ebot ber Siebe, ins ©ebäcpt*

niS; er aeigt fiep in feiner ganaeu tpopeit, melcpe felbft

bie ©ünberiu Saoinia bannt unb feffelt, unb ftimmt
ein feuriges ©ebet an, bafj ©ott biefeS ftolae 2Beib er*

leudjte, melcpe» ©ebet burep bie föiitmirfung beS ©porS
au einem jepönen .'ppmnuS mirb, ber ben Aft auf un*
gemein mirfungSoofle 93eife fcpließt. XiefeS finb bie

^auptmomente ber mufitalifcpen Bepanblung, unb m
ber Xpat, bie ^raft ber mufitalifcpen Btittel, melcpe

ber ©omponift pier concentriert, um bie fittlicpe Be*
beutung ber ©eene unb ben ©eift, in melcpem er ge*

ftrebt, fie burep bie Btaept ber Xöne au üerflären unb
auf prägnante 2Beije ins Sicpt au fteüen, ift bebeu*

tungSooÜ. 92Bie otel mepr mag bie SBirfung auf ber

Büpne eine gefteigerte fein, ba baS TOpfterifcpe beS

BorgangeS unb ber Aiufif bann roeit mepr in ben

Borbergrunb tritt. Xramatifcpe SRufif foinmt e6en

nur bann au ootler ©eltung, wenn aüe gactoren, bie

bei beren ©cpöpfung beabfidjtigt finb, mitmirfen. Xie

Aufführung mar ebenfalls eine fepr rüpmenSmerte;
ber mufitalifd) füplenbe Xeil bes BublifumS pat bie*

felbe, mie auch baS 335er! naep ©ebüpr geroürbigt.

Jiißer mürbe burdp lebpafteften Beifatt unb Sorbeer*

hänae gefeiert. Xie ©oliften, bie Xamen B« r f
4'

3itefcp unb Ottiler, foroie §err ^errmann,
fämtlicp eom piefigen ©tabttpeater, paben ipren Bar*
tieen bie dparafteriftifepfte Brägnang Berliepen. Xem
Afte ging ein ©efang ber Slptpia aus bem I. Aft

1
ber Oper oorauS; eS ift bieS ein baüabenartige ©om*

pofitiou, bie, mopl infolge iprer befepeibenen ©infaep*

peit, niept bie Anerfennung fanb, bie fie eigentlich

oerbient, gräulein Ottifer trug biefelbe ftplüoH oor,

fang jebo^ leiber häufig eine fleine ©cpwehung au

tief. Xie erfte Brogramm*Aummer, bie 2 ©äße aus

ber unüoßenbeten ©pmpponie oon g. ©cpubert mürbe

gana außerorbentlicp fepon unb fein fepattiert aus*

geführt.

oifus bem jUinllferfeßen.

— Xer ©eneralbirector beS fgl. §oftpeaterS 511

XreSben, ©raf oon Blateu*.t>a(lermunb erpielt

baS ©roßfreua beS tgl. Bortugiefifcpen ©priftuSorbenS.

— .tmffapeflmeifter Brof. Dr. AJültner in XreS*

ben pat Dom £teraog oon ©otpa baS Aitterfreua

I. ©I. beS ©aepf. ©rneft. .'pauSorbenS erpalten.

— Xie orbentlicpe» Seprer an ber tgl. $ocpfcpule

für 3)iufif au Berlin, bie Herren ©rabau, ©ucco
unb SBirtp erpielten baS Bräbifat „Brofeffor“.

— 3®ie mir oernepmen, miß ber ©omponift beS

„Dtattenfänger oon Jameln
n

B. ©. Aefjler nach

©traßburg i. ©lf. überfiebeln, um fiep auSfcpliefelicp

ber ©ompofitioii au mibmen.

— Am 14. o. SßtS. ftarb au Brüpl bei ^“öln

naep längerem Seiben ber Äönigl. ©eminarmufüleprer

ftacob Blieb im beften BtanneSalter oon 40 gnpren.

©r mar ein ©cpüler Xöplers, mürbe oon biefem paupt*

facplicp in feine ntufifalifcpen Anfcpauungen unb ©runb*

fäpe eingemeipt unb eignete fiep aljo ooraugSmeife als

beffen Nachfolger im Amte. Blieb’S erfolgreich* B**
müpungen für Bff*fl* unb görberung ber Atufif, 6e*

fonberS beS Btänner* unb ÄircpengefangS finb aßgemein

anerfannt unb geroürbigt. ©eine aaplreicpen Br°öuc*

tionen unb ©^ulen, feine oielen religiöfen unb roeit*

liehen ©ompofitioneit, feine ©ammelroerfe, feine Ab*
panblungen unb Aufjäpc, bie er in ben oerfipiebeuften

3eitfcpriften oeröffentlicpte, u. A. m. geben 3«uauiS

oon ber erfolgreichen Xpätigfeit beS leiber fo früp

Heimgegangenen.

— Bei bem am 11. 0. 3RtS. im ©roßperaoglicpeu

fHefibenafcploff au ÄarlSrupe ftattgepabten igofconcert

mürbe ber Bianiftin unb ©omponiftin Suife Abolppa
Se Beau oon Btüncpen bie ©pre guteil, mitaumtrfen.

Xiefelbc trug Älaoierftürfe oon fßtenbelSfopn, ©popiu,

Stsat unb eigener ©ompofttion oor, unb mürbe oon

ben ©roffperaoglidpeu Herrfcpaften in ungemöpnlicper

Söetfe auSgeaeicpnet unb mit einem praeptooßen Ate-

baißon bejdjeuft.

— I)r. ©ilpelm SHenael in ©raa ift aum
Äapcßmeifter ber beutfcp*n Oper in Amfterbam berufen

roorben.

— AIS grana SiSat oor Äuraem feinen greunb

Biiioro tn Atciningcn befuepre, trat Herr mann
SBolff, ber riiprige ©oncertagent, inS 3üumer.

„©iepft Xu," nieinte SiSat au Bülom, „baS ift ber

große Alenageriebefiper, ber ©uep Söroen alle iit feinem

Ääfig pat. Habe ich niept reept mit meinem Bergleicp,

mein lieber Akdff ?" „Boßfominen — nur mit bem
Unterfdneb, baß bie Söroen mid) füttern unb niept

icp bie Söroen.“ ©S foß an jenem Aadjuiittag in

Aleiningen jepr Diel gelacpt roorben fein,

— Xem Komponisten ©buarb ft'retfdjtner in

XreSben mürbe ba» 3?itterfreua ©rfter ©taffe beS

Albrecpt*OrbenS oerliepcu.

— grau ©epr öber*H aufft an gl, bie Bnma*
bonna beS granffurtcr ©tabttpeater», fang in bem
lejjten ©onccrt So Ion ne im Xpeatre bu ©patelet au
Baris mit großem ©rfolg. grau ©epröber pat in

Baris im Xpeatre Sßrique ipre fiinftlerifcpe Saufbapn
begonnen unb ift fobann feit bem .Kriege bie erfte unb
einzige beutf cp e Sängerin geroefen, roeldje, opne ipre

Nationalität au oerleugnen, e§ geroagt pat, mieber oor

bem Barifer Bublilum au erf^einen unb fogar in ben

BaSbeloup*©oncerten in beutf^cr ©praepe 311 fingen.

XieSmal fang bie Äiinftlerin bie ©ccne unb Arie „Ah
Pertitle!" oon Beetpoöen, bie Arie ber ©Ifa auS
„Sohengrin“ unb „Nobelinbe“ oon Hänbel. Nament*
lieh naep bet Arie oon Beetpoöen mürbe bie Sängerin
oon ben aroeitaufenb 3upörern, bie ben grofjen ©aal
beS Xpeatre btt ©pat eiet füllten, mit entpufinfiifcpem

Beifall überschüttet.

— ©uftnb genfen, Seprer am ©onferoatorium

in fi’öln ift baS Batent als Brofeffor guerteilt roorben.

— Xer fgl. ft’ammcrmufifer Otto Xracp* <u

XreSben ift aum fßtufitbirector be» fgl. H°^PeQter®
ernannt roorben.

— Xer Biolonceßift ©mil Boerngen, Seprer

unb Bi6liotpefar an ber Atufiffcpule a“ Sffiiitaburg,

erpielt oom Äönig oon Bapern baS B^äbicat „Bto*

feffor“.
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— Jr ei bürg i. Sr. Sei ber Saffl eines Dt*

rigenten ber ^icfigcn Siebertafel ging $r. Stlff. Sepp,
ein talentpolier junger ttftufifer au§ SRannßeim, alg

Sieger fyerüor.

— Jrau ÜRatßilbe Nialltnger tritt bemnädjft

eine große ©aftfpieUournee an. Nacffbem ißre ittrobe*

©aftfpiele in Äiel unb äJiüncßen ben beften Verlauf

genommen hat, nimmt Jrau flftatttnger ißre fünftter»

ifdje Dffätigfeit im öoflften Umfange roieber auf unb

wirb nacßtinanber in ßobleng, Negeng&urg, Ulm,

Drier, ©traßburg, Nleß gaftieren.

— :oang o. Sülow wirb bag Sljrenpröfibium

beö Naff*©onferoatoriumg in Jranffurt «• sJß* über*

nehmen unb wirb außerbem ben Unterricht ber oor*

gefdjrittenften flabieifcßüler ber Herren Scrtranb Notß

unb 9Ra£ ©cßwarg eine Be‘t lang in jebem Böhcc

felbft übernehmen.
— aRufitbirector ©ottfrieb Riefte, Director ber

gefamten äRufifcoipg beg 3. Armeecorpg, ift am 26.

b. SJttg. gu Jranffurt a. 0. geftorben.

— Gräfin ©paur, geborene SRarie Niogner,
burch ihr fünftleri jeheg, feelenootteg $arfenfptel ben

Niufiffreunben mofflbefannt, ift in ©algburg geftorben.

©ie ftanb int 46. $al)re ißre* Sebeng.

— aftarie Sied ift gegenwärtig roieber in

©daneben, wo fie mit gewohntem ©rfolge concertiert.

Bhr $auptfiß roährenb beg Sintert ift ©todßolm-
— fööln a. 9tl). Dag treffliche Ntifglicb unjerer

Oper, Fräulein Ottifer, ift burd) ©rueuerung beg

©ontracteg für ein weiteres Qßffr an nnfeve Bühne
gebunben. Sic wir hören, fott Director Jpofmaim für

bie nädtfte ©atfon neben ©öße unb £errmann einen

weitern oieloerjpied)enben Dertor nameng ©riining
aug Ntagbeburg engagiert haben. @g ffßeint, §err •'oof*

mattn will fid) bag Sräbifat „Senoriften=©oIumbug"

in ber Dffat oerbienen.

— Wachen. 31 it Srewmitgg ©teile ift ber feit®

hevige Direction beg Nühl’fchcn ©efangoeieing in

Jranffurt a. Nt. #err Jintcje alg ftäbtijdjer 3Jtufif*

birector gewählt morben.

— Jrang Siggt ift am 31. o. 3Rtg. oou Sei*

uiav nach Subapeft gereift.

^Ijeater unb (iouccrte.

— ©Iberfelb. brüten 3lbomtementg*©on-

certe, beffen foliftifdjev Deil augfcffließlid) oon groei

Kölner .ftüuftlern, bem Denoriftcn © öße unb ©onccrt«

meiftcr .^edmaun unb gwar beiberfeitg mit ieltenem

©rfolge oblag, bilbete bag SrahinS’fcffe Stalin*
©onccrt ben ©djwcrpunff beg Programms. Dtefeg

fpmphonifche Serf, ba§ fid) fo toeit abhält, oon aßen

©onceffionen an bag fierqebradjte, gehört git bem

Scftcn, ©belften ber SiotiwSitteratur. B 11 * Offen*

barung beg Bnhatteg in feiner gangen Jütte bebarf

bag Serf jebod) ber forgfälttgften orcheftraleu Sor*

bereitungen unb eiiteg ©eigerg, ber neben ber weit*

gehenbfteu Decffnif ein Demperament gu cnüoicfeln fähig

ift, bag fid) mit bem, beg Somponiften aufg innigfte

oermal)lt. ^5)iefe 6eiben ®oraugfe^ungen hohen fich in

unfernt hetüigen Jafle eitierfeitg bur^ bie fürforgli^e

2l)ätig!eit unfeveg tOtufilbirectorg IButh?, anberfetlg

burd) bie gerabegu Oerblüffeube Söortraggtoeife feüeug

Siob. Ipccfmann’g erfüllt. üS)ie oerfchiebenen ©tinunuu*

gen, in benen bag Ser! rebet, mußte ^erfmann trefflid)

gu ifja ratterifieren, beginuenb mit bem geroiffermaßen

feierlichen erfteu ©a^, burchgehenb burd) ben folgenben,

einem reigenben, her^*3cn O&hfle, hag ber Santilene

geroibmet ift unb bag ung ber felleite Zünftler in

feiner gangen yieblichfeit gufthmeichelte, big gu bem
©djlußfafee, ber ung in feinen mannigfachen SInflängen

an ungarifche 31rt mit einer Jütte pon rh^thmifchen

unb metrifd)en Ucberrafdjungeu überljäufte. 25a§

©oncert braute bem ©omponiften, mie bem Jnter*

oreten ben oofiften ©rfolg.

— ©lucfg 9Ucefte hot im Jpoftheater in 202

ü

ti®

dien im ebclften ©tnne beg Sorteg einen fenfationetten

©rfolg gehabt.

— 3’tn fötün ebener ^»oftheater roivb befanntli^

auf ben Befehl beg S'önigö Submigg Sagner’g

„$arfifal u
in fogenannten ©eparatoorfteflungen oor

bem S'önig jnr 3lufführung gelangen. @g ift nunmehr
beftimmt, baß bic lebten SJtihnenpro&en am 26. ftttärg

beginnen unb baß brei foldjer ©eparatoorftettuugen

am 5., 7. unb 9. 9lpnl ftattfiiiben roerben.

— 93 erlin. $n ber „fßhÜhormonie" tarnen

jüngft gmei intereffante Serie beg nortoegifchen ©om*
poniften ©mil ipartmanit gu erfolgreicher Wuffiih*

rung. ©g finb bieg eine ©pmphonie „9lug ber fRitter*

geit" unb ein 93attet*©)ioertiffement „©in ©nrneoalgfeft".

— Öungert’g Oper „2)ie ©tnbentcn oon
©alamaitca“ ergieUe bei ihrer erften 3luffü|rung
in S3eipgtg einen freunbltchen äußern ©rfolg.

— Jn ©tettin hot, wie man ung mitteilt,

Sagnet'g „Salfüte" bie Buhörer begtoungen. $ie

5)arftetter, fomie Äapettmeifter ©ö^e, $irector ©chinbler

unb fRegiffeur ©angmüfler mürben roieberljolt gerufen

unb bon bem euthufiagmierten fßublüum mit Seifatt

überfdjiittet.

— ftttit ber neuen Operette „25 te 91 f ri!a reife"

bon ©upp6 (Xejt oon Seft unb @en6e) ho! ber

2)irector be8 neuen Jriebrich'SilhclmftabtifihenXheaterg

tn 93erlin eine Bugoper erworben; biefelbe hotte bei

ihrer erften Aufführung am 24. o. 9Rtö. großen äußern

©rfolg. 2)a« Sibretto bietet weniger einen 3nl)alt,

ber fich rrgählen läßt, a(8 bunte, aber wo&l nnterhal*

tenbe, mit mehr ober minber guten ©(bergen gewürgte

©eenen, bie 'biegmal — ftatt fonft gewöhnlich in

Jranfreich, Italien ober ©panien — in Sairo fpielen;

bie auftretenben ©horaftere finb bie in ber Operette

befannten, fie tragen nur ein üeränberteg ©oftüm.

2)er beliebte ©ümponift, bei feinem ©rfdjeinen im

Ordjefter warm empfangen, gibt Wieberum mit gefang*

lirfjem unb inftrumentalem ©efchid eine burchweg ge*

fäflige äRufif, in welcher auch bie lofate Järbung Oer*

menbet würbe.

Auch bie fßooität SWillörfer’g, bie Operette

„©agparone" ergieUe bei ihrer erften Aufführung

am Sheater an ber Sien großen Seifatt.

^iermirrfjtcs.

— Unter bem. 93räfibium beg ©rafen B'^h ^ at

fich 1,1 93 ff! eilt ©onüt6 gebilbet, welcffeg [ich bie Auf*

gäbe [teilt, bem oerftorbenen ©omponiften 5Rob. Soll*

mann ein IBenfmal gu feßen. 2)agfelbe erließ einen

Aufruf au alle 93ereffrer beg berühmten ©omponiften

,

gur ©infenbung oon ©elbbeiträgeit, unb wären fie

and) nod) fo Mein. 25ie ©penben finb an ben haupt*

ftäbtifeffen iRepräfentanten ^)errn ©uftoS Jucffg in

IJJeft, V., Ablergaffe 23, eingufenben.

— 3luch in25ditgfd) ftrebt ein ©omite bie 93e*

fchaffung etrteö ©rabbenfmolg für ben, befonberg burch

feine tjeitern ©höre weit befamü geworbenen SRufif*

btrector ©. $u nße an. Beiträge nimmt ©eminarlehrer

fH. ©chröter in Mßffh entgegen.

— 2)ie betannte fDhifi!alien=2)rutfcrei J. S.
©arbrecht'g Nachfolger, Osfar 93 ra nbftetter in

iteipgig hat aud) für biefeg Bohr ihren Sanbfatenber

herauggegeben, auf welchem jeber 2ag burch Öen ®e*j

burtg* ober Xotegtag etneg namhaften 9Rufiferg 6e*|

geit^net ift. 25ag elegant auggeftatlete Statt eignet

fich ßorgüglid) für 9Ruftfer unb 9Rufifttcbhaher.

— Bu einem 2)enfmal, bag bem ©omponiften

ftücfen oor bem einft ODit ihm bewohnten »aufe tu

©chmerin in ber Nähe beg Sfaffenteidjg errichtet werben

fott, ift oon bem Silbfjauer Üubwig 93runom in

Serlin foeben ber in anfehnlichem 3Raßftab gehaltene

©nlwurf oottenbet worben.

— Bn Bürich ift bag £etm*2>enfmal feierlich

enthüllt worben.

— Jrang Siggt, ber ben erften ßoncerten beg

Nleininger 0 reffe ft erg unter Jpan§ ü. SüloW’g
Leitung in biefer ©atfon beimoffnte, hat ber Kapelle

unb ihrem Dirigenten feinen Dan! für iffre Sciftungen

augbriiden motten unb gu btefent Broecf eilten „Sülow*

SRarfch" compontert. Der Sibmung begielben an bie

Sapefle entnehmen mir folgenbe ©teile:

„6eü breißig Baffren in ber Äunftwett, bebeutet,

betffätigt unb fürbert 6ang oon Siilow alleg ©bie,

Nichtige, hoch 5 unb fretftnntge ©chaffen. A18 Sirtuog,

Docent, Dirigent, ©ommentator, Sropaganbift — ja

felbft alg manchmal bumoriftifd) gelaunter Bournalift
oerbleibt Sülow ber Obmann be» mufifalifdien Jort*

fdjrittg mit ber Bbm ßon ©otte# ©naben angebornen

unb gugehörigen Baitiatioe, leibenfchaftlicher Seßarr*

iiefffeit, unaufhaltfam ffelbenmütig bag Böeal nnftre»

benb, mögtichft ergielenb.

©inen neuen Semeig bafür befunbet feine Leitung

ber Nieininger 5>offapette. Derfelben mibmet in §oih s

!
fdjäßung ihrer muftergiitigen fhmpffontfehen Sorträge

biefen 93ülow*2ftarfcb

Banuar 1884 — Set mar. J. Siggt.

— Aug Waing wirb ung gefdjtieben: Sor
wenigen Dagen ift bie neue ftäbtijdje J^atte, in reigenb*

fter Sage unmittelbar am SRhcinufct errichtet, ein-

geweiht worben, ©in ftolger Sau, eine B^rbe ber

©tabt, ein ©cfnnucf beg ©tromeg! Der ©aal, ber

groeitgrößte Deutfchlanbg, faßt 4000 Serfonen unb

geigt ttt feiner fdfflanfen, ebenmäßigen ©onftruction

ebenfo Otel fünft unb ©efehmaef, wie in feiner ein*

fachen Decoration. Der Anblid beg Naumeg, gumal

am 3lbenb, wenn bie otelarmigen Suftre’g, in ih^
3litgführung fireng bem ©tpl beg ©aaleg angepaßt,

ihr Sicht augftrömen, ift frappterenb, überwältigenb.

Bar B^! h°t ber große ©arneoaloerein, naßegu
3000 3Ritglieber gäßlenb, bie ©tabthatte inne. Bhm
folgen nach Jaftnacf)t anbere Sereine oon hier mit

I
ihren Augftettungen, fo namentlich ber ©artenbau*

Serein. Bm Butti fchließlich beginnen bie gemein«

fchaftlicßen Stoben gitm 10. SKittelrheinif chen

|9Rufi!feft im ©aal. Dagfelbe finbet am 6., 7. unb

8. Bali b. B- f! flü- ® flg Jeftcomite, an beffen ©piße
ber Obcrbürgermeifter fleht, hat fid) in biefen Dagen
gebilbet, ebenfo haben bie eingelnen ©ommtffionen

(fedjg) gum größten Deil ihre Dhätigfeü begonnen.

Dag ©ängerchor wirb fid) auf ca tauf enb Srrfonen

belaufen, bag Orcßefter auf minbefteng fünf gehn*
hunbert 3Rann ftetten. üRan bringt hier feffon mit

fRü cffteßt auf bag herrliche ©oncertlofal, beffen Afufti!

fieß alg oorgüglidffe herauggeftellt hat, bem Jefte allent*

halben ©htnpathie unb überaug regeg Batereffe ent*

gegen, ©obalb bag befinitioe Sro9ramm unb bie

Namen ber ©oliften, alg welche nur fünftler atter*

erften Nangg augerfeffen finb, aufgeftettt finb, erhalten

©ie nähere unb gWar authentifdhe 9Ritteilung. H. G.

— Sie aug Seipgig berichtet wirb, ift bort

ein ©omitä in ber Silbung begriffen, melcßeg eine

SNarmorbüfte ber im Sorjahre oerftorbenen ©ängerin
^ebwtg Neicher*f in ber mann int ©tabttheater

aufguftetten beabfichtigt.

— ©in Seeth oo en*Denf mal fott im New*
florier ©entralparf, in bem bereitg ©d)itter, ©oethe

unb .t>umbolbt unb anbere ©eiftegheroen Auffteüung

gefunben, bemnäeffft errichtet werben. Der „Seethooen*
sJRäimer<hor", einer ber heroorrageitöften ©efangoereine

Nem*?)orfg, hat oon ber Sarfcommiffion bereitg bie

©rlaubnig gur ©rrichtung beg Denfmalg für ben

großen Doiibtchter ermirlt.

— Saut ben ung geworbenen Bnffmnationen tritt

Srof. ©tocfhaufeit wieber aug bem ^och’fdjen Kon*
feroatorium in Jranffurt a. Nt. bod) er-

folgt fein Augtrit in einer bem ^nfütut gang freunb*

fd)aftlichen Seife. Der ©ontract beg fßrof. ©toefffaufen,

welcher feiner 3«! «ur auf ein Bahr, gittig big gum
1. April 1884, abgcfdjlofien würbe, wirb nicht erneuert,

ba man fteß gegenseitig über eingelne Srincipienfragen

nicht gu einigen oermoeßte. Der ©efanggunterrießt

wirb oon biefem Beitpunfte ab oon Jrau $eritte*

Siarbot übernommen unb ba bie Dame, eine Docßter

ber Siarbot*©arcia, gleich ©toeftjaufen aug ber ©cßule

©arcia'g ßeroorgegangen, ift ein ©pftemwechfel aug*

gefd)loffen.

— DagDenfmal für Jr. o. Jlotow, meldjeg

$rof. tönig für Darmftabt mobetttert hat, geht feiner

Sottenbung entgegen unb fofl am 26. April, bem
©eburtgtage beg oerftor6enen ©omponiften, in feier«

Seife enthüllt werben.

— B« ^alberftabt fofl in biefem Baßre, unb

gwar am 18., 19. unb 20. Buli ein Sieberjeft ber
oereinigten norbbeutfehen Siebertafeln ftatt*

ftnben.

— ©ounob würbe in feiner Sifla gu ©t. ©loub

oon einer Dame befudjt, bie in bem Zimmer tn wel«

ehern ber Ntaeftro eben gefriihftüdt hatte, einige Strfdff

ferne auf bem ftamine liegen fah^ ©inen berfel6en

gu ergreifen unb alg loftbare Neltquie in ihrem §anb*

feßuh oerfchwinben laffen, war bag Ser! eine? Augen*

blidfg. Alg ©ounob einige Bcü barauf ben Sefuch

ber Dame erroieberte, geigte ihm biefe oerfd)ämt unb

ftolg gugleich ben in ©olb unb Diamanten gefaßten

Trichtern. „Aber Ntabame," bemerfte ©ounob lädhelnb,

„ich effe ja niemalg Äirfchen; atte bie auf ben Diföff

fommen, oergehrt mein Diener B«an." Dableau!

— ©uftao Jreitag hat feinem Jreunbe Heinrich

Saube ben Dob fetrtcö ©öhncßenS Salbemar an*

gegetgt unb biefer Dtauernad)ridjt folgenbeg ergretfenbe

Schreiben beigefügt: „Sieber Saube! ©ie mißen auch

reiflich gut, wie fo etma8 thut. ®& würbe im Dheater

„®raf Salbemar'" gegeben uitb ber kleine be8 ©titdeg

I

tief über bie Süffne, alg mein kleiner, ben ich wir

oermeffen für mein Seben gebiefftet hatte, gu röcheln

Begann, ©o corrigiert ber Herrgott unfere ©tücfe,

aber biefe Striche thun weh- Bßr getreuer Jreptag."

— Siener Slätter melben: Die ©ommiffion gur

Beurteilung ber um ben Seethooen* Sompofitton§*Srei3

bev ©efettj^aft ber Ntufiffreunbe concurrierenben ©om*
pofitionen hat ben für 1883 auggefeßriebenen Sreig

im Setrage oon 500 fl. bem ©ompofiteur Sictor

Nitter 0. |»ergfelb für feine Ntufif gu ©rtflparger'g

„Der Draum ein Seben", wie in Anerfennung feiner

außerbem üorgelegten ©ompofitionen
,

befteßenb in

Siebern op. 3 unb in Sariationen für ftiaoier, ocr*

ließen.

— Silfe in Serlin ßat einen Antrag erhalten,

mit feiner Äapefle tu Sarcelona an geßn uüb tn

Ntabrib an gwangig Abenben gu concertiereit.
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10. Auflage,

tack 2 Mt., HalWcäerM. Mt. 2,50, elej. LelmMM. Mt. 2,75.

,,^ier r«il/t sicff )?er{s an Har!«“.

„$in Jläfcredhr für SMämisr-Sesang-Vereins“.

„Äabiaganar Inhalt in uittr&tger Juaslattmig“.

„3t>n tunfyres Vahsntstmu für hi» fceirtstifsn Tarain«“.

„Tom Satan nnr bas Haste“.

„Hi« JStorafag bann irfr in Hejng «uf ban usrtraflpitl}

genullten mtb aafyr hrnntljbaran |[ul/nlt ab bi« iiasta

barartige JSanuniung einiitefyten“.

„JhtfcHtfc «tt» gute Jlaramlung in roirftCid^em lasti^en-

fitmat, {Sagst bar 1S[ttnst§ aflar Jänebarfafbr“.

„Hnr garten baittedfen JSangas“.

„JSiaa unnbartrofl|en« Jnsiua^i“.

„Jfcxmoljf (jinsit^tiic^ bar Tertffeitnng bas für bia

aarer{fisbenaten jlniässa nöflfigen ^liebarstoffes, ab aatff

in Jten'itfcBtcf/tigimg bar uorjüglirtysten

ttnb baiiebtastan ®nmponisten Übertritt bi« Jiaraig alle

anbaren JSammiungan“.

„J^ra unrtraffjfittfe ^iebersajjtmiung „Jtoraieg“

snJUa in («hem ®iinnar-®ss«ng-Teraine aingefüjfrl tnarben,

as bt bis basta, bia ic!f banne“.

Ueber das Singen aus Partituren.

Es ist vielfach die Präge aufgeworfen worden, ob es sich empfehlen
dürfte, heim mehrstimmigen Gesänge statt von Einzelstimmen aus Partituren

singen zu lassen. Die Ansichten hierüber sind getheilt. Während die

meisten Dirigenten, welche bei Einübung einer einzelnen Stimme zugleich

den ganzen Chor beschäftigt zu sehen wünschen, dem Partitursingen das

Wort reden, finden wir andere, die entschieden gegen solches streiten.

Zur richtigen Beurtheilung dieser Sache dürfte es sich wohl empfehlen,

die verschiedene Art und Weise anzudeuten, in welcher Seitens der
Dirigenten die Chöre einstudirt werden. Versteht es der Dirigent, beim
Einüben einer einzelnen Stimme die andern Stimmen geistig mit zu
beschäftigen, hält er sie auch während dieser Zeit aufmerksam bei der
Sache, so dass jeder Sänger den nöthigen Bemerkungen mit Verstäudniss

folgt, so gelangt er zwalfelaohne rascher und sicherer, aber auch bildender

und darum würdiger zum Ziele, als es in einem Chore der Fall sein

kann, wo nur die Sänger der eben einzuübenden Stimme den Bemerkungen
des Leiters Gehör schenken. Eine nachhaltige und erfolgreiche Auf-

merksamkeit ist aber nur bei dem Singen aus einer Partitur möglloh;

da zeigt sich bald Sängerlust und Freude, ein für Geist und Gemüth in

anregendster Weise geführtes ourtunm, Leben und Begeisterung bis zum
letzten Augenblick der Uebung. Wird dagegen nur aus einzelnen Stimmen
geübt, so stellt sich leicht Langeweile und Unruhe unter den augenblicklich

nicht übenden Sängern ein, das Wiederholen der gemachten Bemerkungen
beim Ueben jeder Stimme ist unausbleiblich und beim Ensemblestudinm
hat man häufig Über Zeitvergeudung zu klagen durch das oft langweilige

Taktzählen, welches nöthig wird, um die richtige Stelle zum Einsetzen
der Stimmen zu bezeichnen. Doppelt unangenehm ist eine solche Unter'

brecbung, wenn dieselbe in Momenten nöthig wird, wo der Höhepunkt
der Begeisterung den Sänger erst recht warm machen soll. Hat er dabei

eine Partitur in der Hand, so ist jede beliebige Stelle mit einer kurzen
Bemerkung rasch bezeichnet, so dass alle Sänger sich sofort zu finden

wissen. Die nöthigen Bemerkungen beim Einstudireu über
das Verständniss und den Vortrag der Composition, über
das Intervallenverhältnisa der einzelnen Stimmen zu ein-

ander, die Art und Weise der Ton- and Lautbildung, was
für jedes Chormitglied durchaus zu wissen nöthig ist,

soll der Vortrag des zu studirenden Chorwerkes eiu
vollendeter werden, lassen sich bei Benutzung der Partitur
rascher und verständlicher machen. Unter solchen Umständen
hat ein Dirigent nach Einübung einer Stimme schon viel mehr als ein

Viertel seiner Arbeit gethan. Es wird ihm leicht, wenn er es für gut
und praktisch hält, nach voraufgegangener Erklärung Über Laut- und
Tonbildung, dass zuweilen der ganze Chor eine Stimme singt, oder,

wenn schwierige Stellen an Reinheit und die Sänger an Treffiahigkeit

gewinnen, dass einzelne Chorstimmen plötzlich mit einsetzen, oder dass

bei leichten Stellen die vier Stimmen sofort zusammen singen. Wie bildend,

erleichternd und begeisternd sind die Bemerkungen solcher Meister bei

programmmusikartigen oder Fugenstellen 1 Eine solche Art des Einstudirens,

wo jeder Sänger in seine Partitur gewissermassen vertieft immer bei der

Sache ist und sich für das Verständniss selbst des unbedeutend Scheinenden
interessirt, lässt ein Chorwerk auch mehr in seinem natürlichen Ganzen
durch den Chor entstehen, wie es in dem Geiste des Componisten ent-

standen ist, und in einer bildenden Weise in analytisch-synthetischer

Form, und nicht in der leider noch so vielfach eingeführten rein synthe-

tischen Weise, die hier eher den Charakter der Dressur, als den des

Unterrichts trägt, entstehen. Es ist in der Jetztzeit aber auch fast zur

Nothwendigkeit geworden, dass dem Sänger Gelegenheit geboten wird,

eine Partitur benutzen zu können, da die billigsten und darum verbreitetsten

Liedersammlungen in Partitur erscheinen. Viel« Sänger bekommen nooh
immer einen gelinden Sohreoken, wenn es heisst, aus der Partitur singen.

Die Benutzung einer solchen ist aber durchaus nicht so schwierig, wie

es scheint; nur mit etwas gutem Willen und einiger Ausdauer wird die

erste Schwierigkeit oder sagen wir Ungewohntheit bald überwunden sein.

Wenn schon seit vielen Jahren in den höhereu und niederen Schulen fast

nur aus Büchern gesungen wird, die ausschliesslich Partituren enthalten,

sollen da intelligente Sänger das nicht auch zu lernen vermögen? Jeder,

der nur einigermassen musikalisch ist, oder auch nur einen Begriff von

dem Unterschiede der Töne hat, wird recht bald finden, dass das Singen

aus der Partitur viel zweckmässiger und besser ist. Der Sänger gewinnt

einen Ueberblick über das Ganze, das Einsetzen der einzelnen Stimmen wird

leichter und correkter, überhaupt wird ein besseres Ensemble ermöglicht.

Selbst der Sänger, welcher gar keine Notenkenntniss besitzt und nur nach

dem Gehör singt, wie es hin und wieder noch vorkommt, hat seinen

Vortheil durch das Partitursingen in so weit, als er sich in Betreff der

Einsätze ganz sicher nach dem Wortlaute des Textes, der ja für sämmt-
liche vier Stimmen angeführt ist, richten kann. — Der Sänger wird,

nachdem er sich mit den Eigenheiten einer Partitur vertraut gemacht
hat, bald das Bildende und Bequeme einer solchen zu schätzen wissen

und mit Vorliebe aus einer solchen singen, besonders wenn der Dirigent

es versteht, aus der Benutzung einer Partitur den richtigen Gewinn zu
ziehen. Wer hat es nicht schon erfahren, wie angenehm und bequem
eine Liedersammlung in Partitnrausgabe ist; z. B. bei Sängerfahrten,

Liedertafeln und gemüthlichen Zusammenkünften?

Göthe sagt: „Ein Mann, der recht zu wirken denkt, muss auch
das rechte Werkzeug haben.“ Die Partitur ist ein solches auf dem
Gebiete des Gesanges. Begegnet man nun vollends einer sorgfältig edirten,

klar und deutlich gestochenen Partitur — wie beispielsweise in vorliegendem

Werke, worin jede Stimme genau zu unterscheiden ist, so wird die Frage
über die Zweckmässigkeit des Singens aus derselben, wohl leichter ihre

Beantwortung finden.

Deshalb ihr Sänger, nehmt die Partitur fleissig zur Hand und
lasst Euch nicht durch pedantische Ansichten und eingefleischte Gewohn-
heiten von der Aneignung eines Fortschrittes auf dem Gebiete des Chor-
gesaoges abhalten! Die Partitur erschliesst Euch mehr die Technik des
Chorgesanges

;
Ihr werdet mehr Sänger, d. h. Ihr steigt eine Stufe Über

den Dilettantismus und ich hin der allseitigen Anerkennung für diesen

Rath gewiss.

P. J. Tanger’s Verlag, Köln a. Rh.



LORELEY
152 auserlesene Männer-Chöre in Partitur. 10. umgearbeitete mit 20 Preis-

Chören und Gelegenheitsliedern vermehrte Stereotyp-Auflage.

'Opradjfooll aus0c|lattet in Bequemem ‘gafdjenformai ^reis 2 'gKL, efeg. JmtöfeberBb. '3S6. 2.50,

fdjoner Jeimuanbßb. '•JRß. 2.75.

Eine Ausnahme von allen anderen Sammlungen, welche

fast nur alte Lieder enthalten, macht die Loreley. Der Verleger hat

keine Kosten gescheut, um all’ das Gute auf dem Gebiete des Männer-

gesanges zu erhalten, was bisher Eigenthum vieler Verleger war. Das

gute Alte findet sich noch immer reichlich vor; das bewährte und
aus erlesene Neue aber hat eine solche Vertretung gefunden, wie wir

sie bis jetzt in ähnlichen Sammlungen noch nicht angetroffen haben.

Zeitschrift für Erziehung und Unterricht.

Die Sammlung „Loreley“ umfasst das Beste, was wir im Gebiete

der Literatur für Männergesang haben und die handliche Ausstattung

sowie die Lesbarkeit der Noten und Schrift machen deren Besitz für

jeden Gesangverein höchst wiinscheuswerth. Ferd. MÖhring.

Die in P. J. Tonger’s Musikverlag in Köln unter dem Titel Loreley

erschienene Sammlung vierstimmiger Müuuergesänge ist wegen ihres

reichen, vortrefflichen Inhaltes und schöner Ausstattung bestens zu

empfehlen. Franz Abt.

Die alten wie die neuen Liedermeister sind sehr zu ihrem Rechte

gekommen und finden sich alle Repertoirstücke berühmter Vereine darin.

Dabei ist das handliche Format, welches das Buch leicht in der Tasche

mit sich führen lässt, nebst dem sauberen Stich eine gute Empfehlung«

Ueber Land und Meer.

Mau darf diese Sammlung als die nach Inhalt und Gestalt reichste

und beste aller ähnlichen Sammlungen bezeichnen.

Kölnische Zeitung.

Eine ausserordentlich reiche Sammlung vortrefflicher Männerohöre»

die allen Manner-Gesaugvereinen wann empfohlen werden kann.

Keller’« deutsche Sehulztg.

Dies ist eiue reiche, trefflich ausgewählte, schön ausgestattete und

billige Sammlung in bequemen Taschenformat. Sie bietet nur gediegenen

Stoff und ist daher auch in der Schweiz willkommen.

Schweizerische Lehrerztg.

Dieses Liederbuch zählt unstreitig zu den besten unter den uns

bekannten ähnlichen Sammlungen, sowohl in Bezug auf Reichhaltigkeit

und Korrektheit als auf Handlichkeit des Formates, hübsche Ausstattung

und Billigkeit.
' Wiener Musiker-Courier.

Die „Loreley“ ist mit Recht als ein „Baedecker“ für Männer-

Gesangvereine bezeichnet worden etc.

Allgem. Lit. Correspondenz.

Die Loreley enthält, kurz gesagt, vom Guten das Beste.

Schulblatt für Thüringen und Frauken.

Guter Inhalt, schöne Ausstattung, handliches Format empfehlen

diese vortreffliche Sammlung. Deutsche Allgeui. Zeitung.

Eiue sehr preiswerte, billige Sammlung, die wohl geeignet ist,

allen ähnlichen gefährliche Concurrenz zu machen etc.

Deutsche Schule.

Eine empfehlenswerte Sammlung, das Format ist bequem, die

Ausstattung ist gut, der Preis niedrig. Hans und Schule.

Eine Sammlung der besten, schönsten, klangreichsten Männerchöre

vom herzlichen Volksliede bis hinauf zum Kunstliede vertreten in den

ersten Namen. Durch die ganze Sammlung zieht sich einzig und allein

die wohltuende Tendenz, das Edelste und Anziehendste auf dem Gebiete

der Männergesangsliteratur zu bieten. Paedag. Literaturblatt.

Eine sehr reichhaltige Sammlung von nur und überall beliebten

Männerchören in sehr klarem Stich und bequemem Taschenformat, für

den billigen Preis von 2 Mk. Paedag. Reform.

Trotz der schon vielfach existirenden ähnlichen Werke hat der

Verfasser es doch verstanden, nach Ausscheidung älterer oder weniger

wertvoller Lieder und Hinzufügung neuerer, anerkannt tüch-

tiger Compositionen, in recht handlichem Formate ein Sangesbuch

7ii schaffen welches bestimmt ist, ein unentbehrliches Vademecum für

Sänger zu werden. Die Ausstattung ist solide und schön, der Preis ist

ein sehr massiger.
Reichszeitung.

Vorstehende Sammlung ist eine der reichhaltigsten und besten.

ChorWächter, St. Gallen.

Gesangvereine und Freunde des Männergesanges erlauben wir

uns auf ein Liederbuch aufmerksam zu machen, welches vor vielen andern

dpn Vorzug verdient, weil es neben Reichhaltigkeit grösste Korrektheit

mit Billigkeit vereinigt, etc. Offenbacber Zeitung.

Eine prächtige Sammlung alter und neuer, fast durchweg klassischer

0ßa :u,M Bad. Schulzeitung.

In dieser Sammlung ist wirklich viel Neues geboten und gutes

Altes in neuem 6ewande; zu Ersterem zählen wir eine grossere Zahl

Original-Compositionen, zu Letzterem treffliche Bearbeitungen von Volks-

Liedern. Gregoriusblatt, Aachen.

Der Verfasser, Herr Aug. Reiser, hat es verstanden, ein wirkliches

Vademecum für Sänger zu schaffen etc.

Constitutionelle Zeitung, Wien.

Für all' dieses ist der Preis von 2 Mk. ein sehr wohlfeiler, zumal

die Auswahl eine sehr geschiekte ist Die Billigkeit des Preises ermög-

licht jedem Sänger die Anschaffung desselben und wird das Singen aus

der Partitur sehr zur Hebung der musikalischen Intelligenz unter den

Sängern beitragen. Der Klavierlehrer, Berlin.

Herr Benedikt Widmann schreibt!

Diese Sammlung in Partiturausgabe zeichnet sich vor den bekannten

ähnlichen wesentlich und vortheilhaft dadurch aus, dass sie hauptsächlich

solche Gesänge enthält, welche in den Vereinen mit besonderer Vorhebe

producirt zu werden pflegen. Das hübsch ansgestattete Werkchen kann

allen Vereinen, welche den Männergesang pflegen, dazu als vortreff-

liches Material empfohlen werden.
Rhein.-Westph. Schnlztg.

Für die Sorgfalt der Auswahl bürgt wohl, dass der in der deutschen

Männergesangswelt eines so hohen Rufes sich erfreuende „Kühler Männer-

Gesangverein“ die Widmung angenommen hat etc.

Oldenburger Zeitnng.

Der Werth des Werkes wird dadurch noch erhöht, dass dasselbe

nicht allein die besten, bereits in anderen Sammlungen vorhandenen

Chöre, sondern auch viele neue und gediegene Meisterwerke bringt,

welche noch in keinem ähnlichen Werke sind. Thüringer Zeitg.

Wir brauchen nur das Inhaltsverzeichuiss durchzuseken, um die

Vorzüglichkeit, Reichhaltigkeit und Billigkeit dieser Sammlung zn

erkennen. Paedag. Zeitung, Magdeburg.

Die Loreley ist wegen ihres reichen, vortrefflichen Inhaltes, sehr

schöner Ausstattung und billigen Preises bestens zn empfehlen.

Or.-ovarr Wochenblatt.

Wir glauben vielen unseren Lesern einen Dienst zu erweisen,

wenn wir die Aufmerksamkeit auf ein Buch lenken, das von Manchen

schon lange gewünscht, lange gesucht werden dürfte. Es ist dies: „Loreley“,

eine Sammlung anserlesener Mannerchöre. Das elegant ausgestattete

Buch enthält eine überaus reiche Zahl der beliebtesten und gediegensten

Stücke für Männergesangvereine, Text und Noten in hübsekem, klaren

Druck etc. Illustrirte Zeitung.

Diese vortreffliche und sehr billige Sammlung darf unseren Gesang-

Vereinen bestens empfohlen werden. Schweizerische Musikztg.

Unter der grossen Anzahl Liedersammlungen für das Männerquartett

nimmt das uns vorliegende Werk „Loreley“ unstreitig den ersten Rang

a n etc Der Schulfreund.

Man darf diese Sammlung als die nach Inhalt und Gestalt reichste,

beste und billigste bezeichnen etc. Deutschland, Weimar.

Unter den vielen gleichartigen Unternehmungen der neueren Zeit

verdient die „Loreley“ besonders hervorgehoben zn werden, weil sie vor-

züelieh geeignet erscheint, die edle Sangesknnst zu heben.
8 Niederrh. Volksztg.

In handlichem Formate und guter Ausstattung werden hier den

Männergesangvereinen 152 Lieder geboten, lauter gute, zum The» vor-

zügliche Sachen etc. Dr. Werther s Rundschau.

Eine sehr preiswerthe, überaus billige Mustersammlung.
Urania, Erfurt.

Die Loreley ist vortrefflich ausgewählt, sohün ausgestattet und

sehr billig wir müssen sie den „Baedecker“ für Männer-Oesang-Vereine

nennen.
’ Allgemeine deutsche Musikzeitung.

Wir heben unter Anderem hervor, dass die Auswahl eine geschmack-

volle ist und kaupsächüch Repertoirstücke berühmter Vereine auf-

genommen sind. Kölnische Volkszeitung.

Der Herausgeber hat Bich namentlich von dem Gesichtspunkte

leiten lassen, nur das in einem handlichen Taschenformate zusammen-

zustellen, was sich in den guten Gesang-Vereinen das volle Bürgerrecht

erworben hat, und der Verleger hat das seinige dazu gethan, um für

viele der Gesänge von den Original-Verlegern das Recht der Veröffent-

lichung in diesem Bande zu erwerben. So entstand denn ein Bucn,

welches in der Tliat alle guten Eigenschaften vereinigt. Mit dem guten

Inhalt geht eine gute Ausstattung Hand in Hand. Der Notenstich ist

vorzüglich, der Preis billig etc. Deutsche Musiker-Zeitung.

j. Tongerns Verlag, Köln a. Rh.
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TRENNUNG.*)
„ Jetzt ist er hinaus in die weite Welt,

Hat keinen Abschied genommen;

Du frischer Spielmann in Wald und Feld,

Du Sonne, die meinen Tag erhellt.

Wann wirst du mir wieder kommen?“

Andaate
Heinrich Hofmann, Op.52 .

Secondo,

|jj 3031 3
*) Aus Heinrich Hofmaun’s Trompeter von Säkkingeu. Zwei Hefte. |^sfabl fl? mei IlSde I M 3' ~

Mit gütiger Bewilligung der Originalverleger, Herren Breitkopf Hürtel in Leipzig.





HERR FRÜHLING.
(Gedicht von Hermann von BequignollesJ

Schnell und leicht. Franz Abt, Op. 605. N“a.

GESANG.

I. Herr Früh-ling,wer web-te dein g-rii-nes Kleid so
Herr Früh-ling,wer hat dich zum Ue-her-fiuss all -

PIANO.

„ leicht
->? '

, -K - -

schmuck,wiekein zweitesderWelt? Das hat mir heim-lich zur Win -terszeit „Frau Hoff-nung1 “ be -stellt, das hat mir heim-lich zur
we - g’enmit Veilc-heng,esc,hmückt?Sie hat mir als er - sten Mor-g,eng,russ*die Lie-be<£

ge-pfliiekt, sie hat mirals er - sten

Win - terszeit „Frau Hoff-nung-be -stellt!

Mor-g,engTUSS„die Lie - be“ g'e-pflüekti
3. Herr I<>iihling,werIehrtedieLiedieindir,froh

lo-ckenddurehWie-se und Hain? Die lu - sti-gpen Lie-der stahl ich mir, mein Kind, mein Kind, mein Kind.ausdem Her-zen
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Cierteljäljrlut) (cciis Hummern nebfl t>m Diö (ed)ä Klanierftürfcu,

1—3 SJteöeru n . Stielten mit Maoterbeßleit., ffiontpofilionen für ®ioline

ober Sello mit RlaDiecbcfllrit., mehreren Üieferunncn be3 ®om>erjation«^

leritonSber Sonfunft, brci HortraitS bertxtrraßenber Xonbidjter unb
beren ®iogta»f>ieen. iHuftrirte @efcf)id)te bcr fttiftrumcnte ic.

gelten »»n •!?. g.
<

$0tt(l« in Jiiöfn a/gtfl.

Js.ofn a/^ID., ben 15. 3»ef>rit<ir 1881

— JlttfCage 41,000. —

t«rei8 uro Ctiaml bei alle» 'JM'tänitaii in Seutictyanb,

Ceürrreicfi Unflat» 1111b Üujcmburß, rotoic in ffintmtlitfirit ®ncf)s

unb Witfifalieitlianblimgcii 80 1%.' birect Don .(fölu per Ären.}»

baub 1111b bei bcu 'l/ofiaruteru br$ SBcltooftbereinS 1 3/1. 50 tliffl.,

(Sinjelnr Wummern 25 3Sffl. ftuferate 50 *Ef. t>r. Woitpar.^cilf.

iPctniilmotlt. Sfuj. Reifer in ^Slii.

5>ie (kfcfjidjfe ber '^Kuftkinflrumenfe.
Seidjnuugen tum ftreifjerrn mm Sranca,

2cjt bon Dr. 91. <$itifeifern

Die €aute.

9fadj bem ganzen ©ntroitflungSgange ber Saute
bürfen mir alle ©riprettinjtrnmente ber 2Uten a(£

Vorgänger bev Sauten ober als „lautenartige" Sn-
ftrumeme begegnen, namentlich ba fte feine Streich*

inftrumente waren. demnach ift benn auch ip 2tlter

fchr bebeutenb. SaS altäghptifehe ©litf)6 in 9fr. 16

geigt uns linfS neben ber grojjen Mitteljignr gang
prächtige Sauteninjtrumente (aus 1700—1200 0. 6br -)— in ben SReliefS ber oöerften 97eifje fehett wir auch,

toie biefe Sauten jjefpielt tourben. (Sie hoben eine

gang nmnberbare ^ijnlicf^feit jelbft mit moberiten $n-
ftrumenten. Sir fehen unter ben Saiten baS runbe
©chattloch (bie„9loje"), toir [eben ein halbmonbjörmigeS
©djattloch unb jelbft ein ^nftrument mit 4 Schott*

lött/ern. ©rabe baS ledere Snfirument ijt unjerer
©nitarte jo täupenb ähnlich, bah man beinahe glau-
ben füllte, ein Spajwogel höbe bieieS Sojtrument unter

bie ägtjptifdjen Altertümer gepfujdjt. $aS 9(uffaüenbfte

ijt ber jeitlich eingejd/weifte SHejonangförper, ber bie

gewöhnliche orientalijdje SchilbfrötenWölbung gang auS-
jchließt. 9Jfan ineint, baS ftuftrument 1

tjQ {,e e ine fjacjje

9iürf)eite unb jeitliche Sänbc ober Jorgen gehabt,
grabe wie unjere ©uitarre. Oben in ber rechten @cfe
fehen wir gang biejelbe gigur. Steiger reich an
©riprettinftrumenten ijt baä afiprije^e Slichö in

9fr. 18. $ort jehen wir nur ein eingiges ©riprett-
injtrument — linfS unten über ben Spülten — mit
ODalem Sdja Körper mit bem ädjt orientalischen langen
.§alje unb mit ben für 91jfljrien charafteriftifcheit, herab*
hängenben Seitenenben.

fünfter 3abrgang.



$u ben Vorläufern uniever Saute gehören auch

bic 3nftrnmcnte auf lafel V, fätnUich ber ©attmig

Danbur ober lontbur ongdjövig. 3m ^3crfif<f)eu Reifet

ba® SSort Tambur, arabifeb tanlmr — boljer haben

beibe ©djrci barten ihre ^Berechtigung. 3a man finbet

fogar in unfern (Sammlungen bte SBegeidjmmg Tam-
bourin, wa® aber nur gu einer Ijeitlofen Verwirrung

beitragen lami. Denn bei bem SBortc Xaiuburin benfi

jebennaiut unmiBfurlidj unb mit töcdjt an bie flehte

Trommel, welche bie Vaflettänger gebrauten, linier

Tanbnr bebeutet aber feine Drontmei, fonbern, toic

bie Bigureu geigen, ein langhalfigc® ©riffbrettinftru*

mettf, ba® matt mm Saute ober Bitfjer nennen mag,

je uadjbem e8 mit ben iVtngcrii gegttpft ober mit einem

©täbdjen gefcblagen wirb.

Cnjorafferiftifd) ift 5*9* * — ba® bulgarijdje

Tambur — au® bem baierifdjeu Dlationalmufeum. S®

ift au® Ulmenholg gefertigt unb pat eilten nicht gang

nmbficf) gewölbten, fonbern feitlicb guiammengebriieften,

bachfirftcnarlig gugefpibten Schatlförper. Die jReionang*

beefe ift an# Dantrottholg unb etwa® gewölbt. ©lan

gäplt neun SBirbel unb 20 S3ünbe au® Darmfaiten —
ein weiterer Veleg gu bem, wo® wir früher über ®e*

)d)idjte ber Viinbe bemerken.

^ig. 2 wirb in UJicbuhr® „SKetfen im Orient"

}

uns als Icitali Tambura porgefteHt, ba® bie Slrdjipel*

©riechen nadj 'Jigppteit mitgebradjt hätten. ©§ bat

gwei ftäblerne ©aiten, bie unisono geftimmt werben.
s*lud) Big- K al® Baglama TainbuTa lij ebnet, mit

3 ©aiten uttb Vünbett oon Darmfaiten, i,c fftiebuhr'®

9Bcrf entnommen. 3hfl- 3 nach ©ierfenue ift ein in*

bifdje# 3nftrument, reich eingelegt unb ornamentirt.

D nf. IX, f^ig. 1 geigt un® eine Saute mit nebenein*

anbei- liegenbeu ©riffbrettfaiten unb Vorbunen. Diefe

ttuorbnung gcljört gu ben friibeften unb würbe febr halb

üerlaffen, weil may längere Vafjfaiten wüttfebte. Die

©inridjtung ber Dhc°rben trat an beren

gig. 2 fteüt ein mcrfwiirbige® ßjetitplar einer bop*

pelbälitgcit Saute bar, welche® [ich feit 1878 im

baierifchen Uiationalmuieum befinbet. Die SBirbel*

platte ift flach, wie bei ben ©uüarren, ber Sauten*

©paraTter wirb aber au®gefprod)en burrf) ben hoppelten

Vegug ber ©aiten auf bem fürgeren £>alfe unb burch

ben 93au be® 3iefonanjförper®, ber au® fchmalen fon*

oejen ©treifen oon 9U)orn gufammengefügt ift.

©uitarre unb (Sitfycr.

©eben ben heutigen ©treidjinftrumenten unb bem
alle® beherrfdjenben Slabiere wirb ben anbern ©aiten*

inftrumenten ba® Scben fauer. ©ie finb be®halb auch

jehon alle auägeftorben, bi® auf §arfe, 3'iffcr unb

©uitarre. Die beiben erften erfdjeinen einer neuen

Vlütepcriobe entgegen gu gehen, ber armen ©uitaric

aber wirb e§ Wohl fdjledjtcr gehen, beim ba® moöcrne

^aefbrett macht ihr ben ©arau®. ©odj in ben üier*

gtger unb fünfgiger Sah“»1 war ba® anber®. ©ute
Slabiere waren fo teuer, baf* nur wofjlhabenbe Seute

an bte Erwerbung benfen fonnten. Unb wa® man
oon billigen Slabicren oorfanb, war fo clenbiglich an

Don, bafe «n mufifaltfcher URenfch fidj förmlich über*

winben muhte, um bie Daften angurühren. Da erwie®

[ich benn bie ©uitarre al§ ein trefflidtc® 9tn®fjtnft8*

Dafcl VIII

Figl 1751.
Fig.2. 1720.

0^

^J>J

mittel, fic war ba® Sieblingsiuftruincnt gur Veglcituitg

be® ©efangc®. Unb fingen wiü ja jeber, bem bie

9Kutter 97atur nur irgeitb ©timme oerlietjcn Ijat._ Da
mar fein Dorf, in bem nicht tüditig ©uitarre gcfpielt

würbe, ba gab e® gange ©tbfee oon Volf81ieber*

©ammlungeu mit ©uitücrebegleituitg. .fi'aum fenut

man jept nod> bic 9?amcn berjelben. Hub man weih

nid)t redjt, ob man biefe ©utwidlung ber Dinge be*

grüjjen ober bebauern jofl. 3Bie waren bic ©ommer*
abenbe auf bem Sanbe fo fdjön, wenn im Breien

©efänge unb Sieber gum Slang ber ©uitarre ertönten!

Der SRonb fchiett ja Ijefl genug, Daji ber «Spieler bie

©aiten greifen tomue. fttber biefe® SRupciereu im

freien Ocrfchwtnbet mit ber ©uitarre, man fann ja

ba® Slaoier nicht ^inou# in bie Sanbe transportieren.

Unb neben Slaoier noch ©uitarre gu lernen — ba®

wäre boch gu plebejifch ! ©o wirb beim bie ©uitarre

immer mehr unb mehr au® ber Steife ber äBojhl«

Öabenberen hi»ou® Oermiefen unb friftet nur noch ihr

Dafein in gewiffen ©egenben mit armer Sieoölfcrung,

bie ba® 3«ftruwent gum Sebengerwerb bemtf f. Damit

ift aber audt bie $oefie be® ©efange® oerfihwunben,

beim mau muficiert nicht mehr au® innerem Driebe,

fonbern um ben frioolen ©efdjmad ber ©tabtbewohoer

auögubeuten, bie fiep gu einer ©uitarre taum noch

einen anftänbigen ©efang benfen fönnen.

Die tarnen ©uitarre unb — °^er wie

im äftütclalter gcfchrieben würbe: cithara — finb

j

offenbar einerlei ftöftammung unb hangen mit bem

|
gried)ifd)en fitpora gufammen. SBährenb wir aber für

I bie cithara fogufagen eine birefte ©rbfolge au® bem

!
Altertum befipen, ift bte ©uitarre oiel fpäter geboren

worben, beim fic mürbe erft oom ©ttbe be® 16. 3«hrj

tjuubert® an in Branfrcich unb 3wiww hefannt, ja gu

un® nach Dcutidjlaub ift fie erft ©nbe be® oorigen

Bahrhunbert® gefommen.

3h re .‘pcimat ift Spanien, wo fie fid) au® ber

Saute cntmictctt hat. Der mulbenförmige Sörper ber

Saute oeiidjtoanb unb oeuoanbelte fiep in beit befanu*

teu bi®cuitförmigeu Saften mit flad^em 53oben, flacher

Decfe uttb fcnfrechten ©eitenwanben (Bargen), ©ine

ähnliche Umbilbung erfuhr bie Saute allmählich auch

in Deutidjtanb — unabhängig oon ber fpaniidjen

©ntmidlung. ©djon Vrätoriu® (1618) fepilbert eine

Heinere Sautenart, bie Ouititerne, nl® 3uftrument mit

plattem ©djallfaften, „faum gween obec brep Ringer

hoch". Hnb ferner erfahren wir au® Saron® 3Berf

über bie Saute (1727), baß utan benjenigen 3»ftrn*

menten, bie länglich flach unb breit gearbeitet waren,

ben Vorgng gab oor ben nach ber „alteften 8lvt apfel*

runb" geformten, ©omit cufdpeirtt bie ©urtarrenform

gtabcgu al® eine naturgentä&c ©ntwidlung ber Saute.

©uitarre ift ein fpanifcfjer 9iarne: gititarra. 3w
Srangöfifd)en lautete ber ißame guitare, bie 3talwtwr

machten barau® chitarra, bejfen Slugmentatio ©pitarronc

mir bereit® al® grope Saplaute lennen gelernt haben.

9lu§ 3ta^wn fam bie ©uitarre gu un®. Die tpergogin

Amalie ooit SBeimar brachte fie nämlich 1788 mit an

ben s2Beimar’fd)en £>of, unb ber per/goglicpe £>ofinftru=

ntentenma^er 3Qf • 3iug. Otto in 3ena war gange

10 3abre Ijinburd) ber eingige, welcher in Dcutfehlanb

©uitarren baute. 3hm öerbanft auih hie ©uitarre

ipre fed)®te ©alte; au® 3talien fam fie mit fünfen.



89

£fiit Anfang unfereß ^abrbunbertß bann Tarn bie

©uitarte in gewaltigen Sluffcbmung unb würbe eht

febr belicbteß ftnftrument, wie wir baß Schon eingangs

erjäbtt ^abcn. ©rft oon ber dftitte unfereß .gabrbun*

bertß an beginnt ber SRücffdtlag.

gig. 3 Jaf. VII $eigt eine ber urfprünglichen

©uilarren mit nur 5 Saiten, .gubergorm ift fie oon

ber mobernen öjaitigen ©uitarre fel&r wenig berfchie*

ben, nur baß runbe Schafllodj, bie fRofe, liegt jefct

etwaß tiefer. Jaß übrigens bte ©efcbicfjte ber ©uitarre

iljre Sude bat, beweift' baß guitarrenartige .gnftrument

auf bem altägt)ptifd)en ©Itchß in 92r. 16 beß oorigen

ftabrgangeß.

Jüe Süljer ^atte bon jeher mit ber ©uitarre

ben fadenförmigen platten Sdiaflförper mit 3arSen

gemeinfam. Sogar in #alß unb ©riffbrett ftimmten

beibe ^nftrumente überein. J)a§ jeigen miß bie SKb*

bilbungen. Stuf Jaf. VIII [eben wir in gig. 1 eine

„italienische 3ilher “ uuß bem $abre 1751, angefertigt

bon 3ob- 5lnt. SBiffer, Sautenmaiher $u SBalbSfjut.

Jet §alß ift febr bünn unb etibigt in einen pljan«

taftifdjen Jierfopf. gig. 2 liefert unß baß Silb einer

„©bor^it^er" auß 1720. ?lüe Saiten mit fttuSnaljme

ber tiefften Saite finb breidjörig. SRerfroürbig geformt

ift bie „gemeine Sittyt“ Jaf. IX gig. 8, ebeitfo bte

-
*tt

©biterna ober Ouinterne gig. 4 auß 1686 (Jpeinridj

Äarl in Sernburg), beren $alß in einen fc|ön ge*

febnitten, mit 'Jiofcn befransten grauenfopf enbet. 3nt
®enfington*URufeum in Sonbon befinbet fich fogar eine

„3»tber" mit Sorbuneit, grabe wie bei ben Sauten.
Jer einzige tocfentliche Unterfchieb öon ben Sauten
beftebt in ben Üttetallfaiten, unb lefctere unter*

Scheiben auch bie alten ©uitarren (Jarmfaitcn) oon
ben githern. daraus folgt aber auch eine öcrfdjiebene

Spielart, gür bie SRetaflfaiten war ein harter Körper,

ein fßleftrum — beute Schlagring genannt — erfor*

berlid), benn bie Ringer würben bei ben fdjarf ange*

fpannten SÄetaHfaiten gewaltig gelitten haben, abgefebeu

baoon, baß burd) 3uPfcn mit ben Ringern ber Jon
weniger ntefadifdi außfädt. ©in febr primitibeß gn=
ftrument ift bie Salalatfa ober altruffifche Sitbcr -

gig. 3 Jaf. VIII, bie unter ben ruffifdben dauern febr

oerbreitet ift. J)ic gornt gtg. 4 n>irb auch nltruf[ifd)e

Sioline genannt.

SBer ber 3^ber tb re moberne gorm oerliebcn

bat, weiß man nicht. Jaß baieriidje 97ationalmufeuin

befißteine „0ebirgßaitber"außbemoorigen .gabrbunbert,
1

(Jaf. VII, gig. i.) bie fchon ganj bie heutige gornt bar*

fteüt. Jaß Saftrument ift reich »eruiert ltnb trägt bie

$nfcbrift: „flRei ©rebt iß oon fßinfefa nufen untern

tafel IX.

Jirol, Sie banft Beim Jubelfad unb auf ber 3*ttern
waift wofl".

§eutc unterfebeibet man junäcbft Streicbsitbcr
unb Scblagsitber. Jie ^Benennungen erflären Sich

oon felbft. Son ben Strcirfjaitbern gibt Jaf. VII
Jyig. 2 eine Sorftellung. 'Ulan ftreiebt bie Saiten an
bem unteren fd;malen ®nbc beß 3n ftritmei, lc» I

habet

greift ber tinfe '21tm beß Spielers über ben Sogen
weg, um bie 91pptifatur auf bem ©riffbrett su bejor*

gen. ®a man auf ben Streicbsitbern nur eine Welobic
Spielen fann, fo muß ftetß ein begleitenbeß 3Hftrunu

'nt

jur Seite fein; gewöhnlich nimmt man ba^u eine

Sdjlagaitber -

Ülfacb ben fdiitteihmgen beß berühmten 3iB)er n=
bauerß Jbnmbart in ‘iKit neben unterfdjeibet man bei

ben Sdjlag^itbern brei Vlrten: 1)3 rillt *3*11) crt1 /

Eoncert*3if harn unb ©legie*3itbern. Jie
Srim*3«tbcr beißt auch J)ißfant=3itbcr — 4 gibt

baoon ein Seifpiel. 'Jlebnlicber Sonn ift bie jweite

?lrt, ber man auch ben Warnen 9Ut'3itf)ec 3*bt. Son
mehr geftcedter ©cftalt erfdjeint bie @legie*3itl)er ober

Saßsitber SSig. 5» dRancbe belegen auch Schon bie

Slltjitber mit bem 9?ameu ©legieiitber. ©ine etwaß
febmälere unb längere %oxm ber Srim^itber nennt

Jbnmbart Steife 51 tb?f. fogenanntc Jb“ ringer

3ttbec ift einer Saute ähnlich, am Soben nicht auß*

gebaucht unb b°t um ben §alß feftgebunbene J)arm*

Saiten alß Sünbe ober Sofitioncn.

Bogeninftrumente.

©he Wir bie ©ef^iebte ber Streichinstrumente an*

greifen, totrb eß gut jein, erft baß heutige ooHfom*

menfte Sogeninftrument, nämlich bie Sioltne, näher

fennett ju lernen. Jaß SBefentlichfte batan ift ber

Sdjaüförper ober Btefonansförper. @r beftebt auß
Soben (Biüdfeite), ©eitenwänbe ober 3 fl vgen
unb ®erfe. $ede unb Soben finb nicht auß berfelben

^oljart gefertigt, gür bie Jecfe, bie ben eigentliihen

Stefonanjboben abgeben muß, oerwenbet man baß höchft

elaftifche gichten= ober Jannenbotj. Soben unb 3argt*n
hingegen befteben auß bem barten, feinfaferigen &b Dl

'ns

fiplj. 2)iefe 3ufammenftellung ber beiben $ioljfocten

ift ein ©rgebniß ber ©rfabrung. 3)ic SSiffenfcbaft bat

wenig bamit ju tbun; fie fönnte böchftenß faßen, baß
Sich (nach Saoart unb ©blabni) im gicbtenbolje ber

Sd}at£ 12 l
/o mal fehneKer fortpflanjt alß in ber Suft— int SlljovnboUe bagegen 18 mal fchneßer. ®amit

wäre bie SJtffeufchaft am ©nbe, aber bie ©rfab^ung
jagt, baß feine anbete Sufammenftedung bem Jone

eine gleiche filangfchönheit, ^Reinheit unb güde oerleibt-

Unb beßhglb bauen bte ^uftrumentenmacher weiter auß
Sidjtenbola unb 9ll)orn.

Dieben ber fjichtenbede beteiligt ftch auch bie ein*

gefdjloffene Suft burd) ÜRitfehwingen wefentlicb an ber

'Jtefonanj. Unb ba ergibt fich gleich ein merfwnrbigeß
Serbältniß. fOtan fodtc fagen, bie einzelnen Jeilc beß
fRefouanjförperß borntonierten miteinanber, weil fie

fidj fonft gegenfeitig Stören mürben. Unb hoch ift baß
niefit ber fjad. J)er berühmte 'Ilfuftifer Saoart (geft.

1841) butte ©clegenbeit, oiele berühmte ©eigen in

Sejug auf ihre afuftifcfje» Serbältnifie p prüfen.

SBemt er nun bie Suftmaffe einer Strabioarit*@eige

adetn jum Jönen brachte, fo erhielt er ftetß ben Jon
c' — nach ber bamaligen £5rd)efterfttmmung. 5)ie

gjidjtenplattc für fich adeitt gab eilten Jon §mifd}en

cis' unb d' — ber 9lbontboben für ftch uüein einen

Jon gwtfd)en d' unb dis', fo baß alfo bte ©igentöne

oon S)ecfc unb Soben um einen ganjen Jon oerfebie*

beit finb unb jufamuieit mit bem ©igenton ber ein*

gefcbloffenen Suftfäule eine gan)i gräuliche 2)iffonan$

ergeben. @ß ift für {eben Stofaumentenmadjer eine

Äletnigfeit, btefe Sertjältniffe nacb^uabmen. Sbcr in

ihnen beruht feiueßmegß baß ©ebeimniß ber ©eige.

Sie ergeben fich San$ 0Dn Hb ft auß ben üblichen

Jimenfionen ber ©eig:, fo baß fich bie gleichen 3ob s

lenoerbältniffe tbatfäiplicb bei febr guten aber auch
febr mangelhaften ^uftrumenten finben.

So ungleich aber and) bie ©igentöue oon J)ctfe

unb Soben finb, fo lange fie einjeln, getrennt oon*
eiuanber, geprüft werben; fobalb fie mittelft ber 3«rgen
,^u einem ©aitjen oerbuuben finb, bi Iben fie mitfamt
ber eingefcbloffenen Suft ein aufainmenbängenbeß ©an^e,
baß feinen eigenen ©bataUer trägt, in weldjem ber
befonbere ©baraftcr aufgel)t. IRicbt nur bie einge*

fdjloffene Suft gibt je^t c', fonbern auch bie J)ecfe

unb auch ber Soben, wenn man mit bem Sogen an*
Streicht. Unb wenn irgcitb ein Jeil beß ©pftemß feitteii

©baruUer änbert, fo erftreeft fidi bie SJirfung auf baß
©anje. So fann man S. bur^h Uiinnerjch.aben ben
Jon ber SRefonanabecfe tiefer machen; bamit änbert

fich aber auch ber Jon beß Sobenß unb ber Suft in
gleidjem Sinne.

Unter bem rechten guße beß Stegeg, ba alfo an
ber Seite, wo bie Quinte aufliegt, befinbet fich ein

ftolaftab, ber S t imnift ab (oon ben granaofeit l'äme
b. b- bie Seele ber Smlhte genannt). @r macht ben
reihten guß beß Stegeß gewiffermaßen unbeweglich
unb öerbiubct bte Jecfe mit bem Soben.

(gortf. folgt.)
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2. öeilagc 511 »r. 4 bet Äeuett ®Uftl=8eitung.

'S'ßifenton Uttl) '•SaUfltS tebhncus- Unb ”un ' mcr ein ®lü# mit ®e™ 9'füHt *ur W&iPfr* einer ju lob gelten, rugelojen fiünftler-
...

. . ... a(,
®anb Cat — fei e* cbler »geinmem, ober ein anberer jede.

(*tne autolmtdie Mufifanttn.Jinitle. guter Xrobifen — ber ftofje mit an auf ba* Stnbenfen Mein, too man and) ginblicfen mocCtc, alles beutete
Sion Srnft f)sa*qu6. be* neuen Mgifemon unb feiner SBoufiS, nnb Hingen barauf bin: tjier rear bas ®iiuf ju Sjaufe, ein jtiüeS,— babei bie (Stäfer eines ulten, ober jungen ffäftreficnS beftgaulitge* ©Kirf, unb jener bem Sieben unb bem

(Stglujä.) tuibereinanber, jo roiinftge icg ihnen, bag fie geute — eigenen Jierjen obgerungene ffrieben ber im Scgmerj
$a »tritt ber Sauber audb auf grau Sonmgen;

otl
l
r »“er. Wenn bie Seit gefommen - gleitg Stgöne» geläuterten SKenftfienfeele.

fie erfafjle igr »leib an beibtn Seiten, unb natg einem
untl er‘eb

.

en Ä,en!“'.c 's btm mde'

,
abet »« „bonfbare“ Siebe rear tjier nicht

jierlitgen Jfuir begann fit *u tanjen, fo leicbt unb 5.™ »IniMen Seiger Ritter Scguflet unb feinem guten fremb, baS geigte bort bie ftgmerjqebeugte fUtäbcgen-

luftig, babei fo graätös unb ihr Segenüber fo fcgelmiftg
(,e6e" ®aim‘S£n ll>'£™ SebenSabenb ju Seil ge- geftatt, bie regungslos an bem bieDeid|t eben ge.

anfdjauenb unb anläcfjefnb — wie bantaiS, als fie
®° „ ....... uCfoffencit blunicngefcCmüitten Sarge Iniete — an ber

noch ein junges, lebenSfrifcge* unb ftoge* Mäbtgen
Unb bannt @ott befohlen — unb migt* für ungut ! legten SBoIjnung nuferer lieben alten TOufitantin.

geweien. .
~'£ ift bas Ä’inb jenes SOianneS, bem bie IBer

ffiie luftig geigte nun bet ißitter! wie munter ®eitrüae !1ir ^Tafutflefdiidife bft ^Sll-
™'9te kl> 4 gütgfte ®Iitd unb baS tiefftc Seib igree

tanjten bie Säeiben, fitg brebeub unb reenbenb, wobei
ö »ttl T c lU

r
£[>™4 äu Cerbanlen hatte. StlS feine SBittwe ge-tonnten bie ©eiben, fid^ brehenb unb wenbenb, wobei

ber fleine Seiger bie ©eine immer fetfer unb höher
warf. B^t |alf ihm Brau Sanndjen fogar beim
Singen, wenn ihm ber 2Ttem oor lauter au«gelaffener

Suft auSpgetjen bro^te. Jod) auch ihr ging e« halb

ölfo, unb wof)l um bie« ju oerhüten, liefe fie fief) enb=

lieh unter fettem Sachen in ben roeiten Seffel fallen.

Slucfe ber ©eiger hielt inne unb blidte fein triebet

jung geworbene« Söeibcfjen mit feinen funfelnben 2leug-

lein an. Ja breitete Sannchen weit bie 2lrme au«
unb fagte nur:

„Ritter, leoe Ritter!" —
Schon halle biefer bie ©eige Weggcfegt, unb flog i«3 öffentliche Sehen.

fffa , . - ^ ... .v m -- v*t-»-

nun mehr a{8 er ging, auf fein Sannchen 3u unb in
SW nur ju halb erwiefen fich biefelben al8

r* 3J
anÖef-

beren 2lrme. Janti ^erjte, brürfte unb tiifete er fie trügerifeb. — ^ch war eben fetn „©eute" fonbern nur
h

mc
. ^

}c‘ltöc ilcr )°9 »oehmutig bem Sage nach

— tote Sinno bamal8, als ©eibe noch ein iunge8 ein ftrebfame«, fleißiges „Za lentchen", *u welcher Cin*
unD T*»liette:

SiebeSpärchen waren. Unb wte fvrau Sannchen fich W* itfe jeboef) erft — wie ba8 fo geht, mit ber $eit fQm. •,
WIC u^1 e^n Herrgott wrgen; bte ®ngeletn

au^ Wehrte, er liefe fie nimmer — ebenfoweniq wie 3)ie ©oncertengagement« waren unb blieben fpär*
immcl werben ihre liebe Seele bort feftltcfjcr

ber loftliche neue SBein, ber gewaltige (Slfer fie alle li<&. Äeine HÄutter fing an p fränfeln, unb ihre
e P' QI!9en ' l

,e
^|f

r Derabfdpebet wirb.

©eibe freigab. pflege oerlangte einen größeren ßoftenaufwanb. ®a . ä”men 1a^ te l£^ 11,10 barauf fchlofeen Wir un8

©ott ©acdjuS hatte bie8mal ba8 SEBalten Jupiter« fließ ich öon meinem IßegafuS herunter unb würbe
DeM ^rawer^uge an.

übernommen unb burch feine föftlidje @abe ba8 fchöne eine mufifalifche „Saglöhnerin". Sffia8 bleibt nn8
'

Sunber, bem ^Shilemon unb ©aufiS ihre zweite ^fugenb ^u&enbmenfchen" fchliefelich anbereS übrig?" ^ ttiV Ci„f
oerbantten, an bem alten ßölnifchen ©eiger unb feinem ®antit fchlofe meine alte ^reunbin, unb ging mit ^i0f|UU5 citcDClt.

Sannchen erneuert. — melancfjoiifchem Sächeln in8 anfto&enbe Bimmer, wo 9Jad)bcm )Hoffint'8 Warne burch feinen Xancreb
21m anbern Sage fab man ftrau Sannchen wie» meine Äinber auf ihre ßeftion warteten. 2118 ich aber Blalien bttrdhflogeu hatte, ber ©omponift felbft aber

herum mit ihrer blanfen Binnfanne im 2lrm nach bem fpäter bort eintrat, faß fie — ftrablenben 2luge8 — immer noch unter ben brürfenbften ©ebinauiiaen arbei»
|)eumarft unb $u bem §aufe be8 Herren Subowig« am klarier, ba8 Adagio ber Pathetique fpielenb; ten mußte unb in ßefaränltcn ©erbaltniffen lebte trat
wanbem, um eine frifefee güüung ju holen, unb al8 unb ^ unfehöne« ©eficht leuchtete oerllärt im Slbglan$ eine« Jage« bnö giiiiftige ©efchict in ©eftalt be« nea*
ber Küfer fie lächelnb fragte, ob ber neue SBein ihr öcm ©eethooen« göttlicher 9Wufe. politanifrijen JhenterUInternehmer« ©arbaia in fein
unb bem Schüller gefchmedt habe unb wie er ihnen kleine wilben, fleinen Trabanten hatten fich bicht befcheibene« Stübchen ju ©ologua, wo et bei feinen
belommen fei, ba flaute Sfrau Sannchen im erften am ba8 tlaöier herumgebrängt, unb ftanben fo ftiH ©Item, bie bortljin gezogen waren »um ©efucfie war
2lugenblicf gwar etwa« oerwirrt unb errötenb Oor fi* anb laufchten fo anbachtsoon al« wäre ©otteSbienft. ©arbaia, ehemal« Äeflner in einem Äftffcebaufe in
ntphpr hnnn rtfior h»m lU.CJ.» CUpilt irfl fnmtl» «tiViora trf» oitlo <n CIT>^;i»..W ....... S. £. w n-i. .. « ,

3 9 ^ c x
5 P 1 ! ° "ebcn* J“ berbanfen hatte, m feine 5Bittwe ge»

lifeanten. ftorben war, nafem^ fie bie mitteßofe ^aife auf, um
,, ihr nicht nur eine .öeimat, fonbern auch eine »jufanft

U M f i/ f
'*•.

, , . §
l

f
ithaffe«, inbem fie ihr 31t einer ehrenoollen Selb«

n 1 e r e AlapterKtyrcrtn. ftiinbigfeit oerhalf. ®ie junge J)ame ift eine ber be«

n -
°n„

x
liebteften unb tiirfjtigften Sehrerinnen unferer ftäbtifdöen

Öolthaiar «ubwig. Jöchterf^ule.
' ^

©ine Stählung aus bem «eben. teilte Sdjwefter hatte an ber ©ahre ihrer heim«
gegangenen Breunbin ben lefcten ßiebcSbienft Oerrichtet.

(Sdjlufe.) ®0,h entnahm fie einem ber Jotenfränge ein Wo«»

allein Zeugnis, notg oonenbrttr Stusbilbung, mar
n'ajin*n>eiaIe< n jum abfegieb, unb bereegten -tieraenS

'fi
trot mit B«ärtÄenben «Öffnungen

xo.i.c .

nun mehr al« er ging, auf fein Sannchen *u unb in

$er fieicfjenaiig war prunflo« — ja bürftiq. -

Mao aS- CL). il v_... ... m -,
10

niebet, bann aber bem 3Ranne ball in baS ©efirfjt

unb anlloortete:

„914, gar ju gut! unb oorlrefflicC!"

Mein, icC fonnte niegt anberS, — iife eilte ju igr, TOailanb, rear bur* Spiel unb Il)cater4lnternelimure
ihr flitli'tt @116 »nS ätminfionbrnool ... cnblfi: v— re_ .. .r . r . : .gab ihr einen tufe unb fagte: FfJ)a« ^unfthanbwerf

in ©htm! §at e« auch nicht immer einen gotbenen

Mun begann in bem «iebelftübigen auf bem
s8°biln

, **J
at tanfenbntal 33effereä

...t.A. .! _ 9 r. VTOar flrfl Stn STUiii»? ortend

gen Wtißionär geworben, ©r war alfo fein fdjlcdjter

Spefulant unb fabulierte auch hier ridjtig, al« er

Woifini auffuchte unb mit ihm einen längeren ©ontract
abfdjlofe, ber ben jungen ©oniponiftcu oerpflichfete,

für ben monatlichen ©epalt oon 200 JJucaten jährlich
jwei neue Opern für ba« präd)tige, neu nufgebaute
Jfjeater San ©arlo §u fdjreiben unb aufeerbem nodj
nnbere Opern ben Jheater»©erhältniffen on^upaffeu.
Woffini acceptierte ben ©ertrag mit allen Sftaufeln unb
oerliefe ©ologna nad) ben mißlungenen ©erfud) 2Wii»
ral« 3ur SBieberlnngung feine« Äonigreid)«. Woffini

Wotfeenberg ein neue« fröhliche« unb fdfiöne« Seben, Pe
.

c
(
l(h ^

tc ®!
r

u
i
l1 abfdjlofe, ber ben jungen ©oniponiftcu oerpflichfete,

bie ©eige erflang jefct wieber faft ben ganzen Jag $at ei« ^rntmiifcf) SSerf gewonnen, für ben monatlichen ©chalt oon 200 Ju ca ten jährlich

unb luftiger noch al« früher, wie ber Ritter unb fein
®enn tfer erfter Urfprung ift jmei neue Opern für ba« prädjtige, neu nufgebaute

Sannchen meinten. Jenn bie alte fd)öne Bugenb^eit
®on bem fiimnwl felbft gefommen, Jßeater San ©arlo jm fdjreiben unb aufeerbem nodj

War ben ©eiben wieber erftanben unb wa« fie bigfeeran
®IC ©ngelein anbere Opern ben Jheater= s

©erhältniffen an^upnffen.
nur in ber ©rinnerung geflaut, ba« burcblebten fte t , .

©elber 3)tu|tfantcn fein — Woffini acceptierte ben ©ertrag mit aßen ftlaufcln unb
je|t in SBirflichfeit. mßt ßtofeer beutfefeer aJcann. oerliefe ©ologna nad) beu mißlungenen ©erfind) «n*u«

Ja« bauerte etwa brei SBochen. Ja fam ein Jönnte nun füglidh meine ©rjählung fcfeliefeeit. rat« jur SBieberlnngung feine« Äönigreid)«. Woffini
borgen, ein häßlicher, nafefalter SBintermorgen heran,

l,t
.

ajer eine 2eben«gefc^ichte unb muß fontit ein jagte übrigen« fpäterljin: „Sßknn ©arbajo mir noch
wo bie Wacfebarn oergeben« nach bem Singen ber

anC)eri" nun folflm foll. bie ©ebingung gemacht hätte, and) feine .ftüche 311

©eige auShordjten — nid;t« war mehr su bören .

^or e
.

int9cn poefeen hatte ich wieber einmal ba« beforgen, ich hätte hoch angenommen!" — Uebrigen«
Weber Spiel, noch Sachen, noch Sang. Jaftir ftanb ® ^e{nen fptefebürgerlidjen ©eficht«frei« in bem mar ©arbajo jugleid) '©achter ber Spielbnnfen in

in bem ©iebelftübdjen ba« Benfter, trofe be« rauhen
^ItS^triebe ber großen Stabt 3U erweitern. Weapel unb bewilligte ber Sängerin BfabeUa 2lngela

SJetter« Weit offen unb brinnen faß Brau Sannchen memer fanb i^ ba« Sßefen meiner ©olbranb, bie ©arbajo fetjr nahe ftanb unb bie ihm
unb weinte bitterlich, kenn auf feinem ©ette lag ihr ®^w,ffter auffaßenb oeränbert. Sie festen mir ernfter jpäter Woffini trofe feiner oielfeitigen ©efcfjäftiqung

armer ©itter unb war tot. Wanbem er am 2lbenb
unt) älter geworben. B«h lächelte unb backte: 3U entführen bennoeß bie Beit hatte, um fie 31t feiner

oorh er fein lieb Sannchen noch einmal red# ßerriidb
„®S 3ieht wohl mal ein Waucfj burch’8 .t)au§". ©nttin gu machen, einen 2Inteil mn ©anfgeioinn;

gebrüdt unb gelüfet, war er fanft eingefchlafen — um t
aU(^ l^reni ^onft f° behaglichen Jaheim ebenjo Woffini, ber ©eiben ^ufammen ungefähr taufenb

nicht mehr ju ermahn. toeh.te «ne ganj abfonbecliche Suft, ein frembe«, un« Jucaten einbrachte. SBoßte Woffini bem Wufe anberer

21m anbern TOnmen fnfiren fie ifm
bebrüefenbe« ©twa«. Unternehmer folgen, um für fie Opern iu jebreiben,

mieten - boefBeooc ©ata geLln Wovben Ü*S JüSJl SSfcJE.Ä'Ä K?ub l,cl
'm™ »«? ,W»

»orljer fein lieb Sonnegen noeg einmal te^t getjliig

gebrüdt unb getilgt, war er fanft eingefcfjlafen — um
nidit megr ju etwaigen.

am anbern Morgen fugten fie ign ginauS naeg
SMetaten — botg beaot bet Sarg gefcgloffen Worben
war gatte bie arm, m,e iblem IteK &7naÄ ?:I!^MT‘',T )

««> W» »nfn .»jent. (fcgalt fiel bann für biefe 3eit au*.' Unter fotogen

mit einem leftten Suß bie ©eiae in ben irm Äcn tt,otIte ^ but£hau8 bewege« laffen, feine Umftänben fam er einften« na<h Wom, um feine Oper

unb mt bem torlen bal bi falten alÄ £iinf*c *ü P^“«eren. ©8 fchüttelte betrübt ba« Torwalclo e Dorliska auf3uführen. ©ei biefer @e»

Miefe«5Äte ÄÄK «1.. w x.»V«Binaer hielten foßte ba« aeliebte Bnftrument \im 5,
legenpeu erieote womm eine öcene, bie er nachmal«

bie ©wtafeit begleiten — Unb alfo aefchah e§
^ ^ ^ v

bro
lS f

“lcinem Ke*««« Siebhng mit ber oft erzählte unb bie einen be^eidjnenben ©eitrag
3uDie uwtgtei oegieuen uno tt!|o ge« eg.

(Strenge ber ßßufiftame unb fragte fcher3enb meine beu bamaltgen Jheater«©erhältniffen liefert: ©r ließ

~ J
i
un

.J2r
in /)em arnte Schwerer: bt« 3ur wieoielten SBohnung e« ihre alte fich einen ©arbier fommen, ben er auch fpäter beibebiett

Sannchen thatni^t« mehr al« jtifl Oor ftd) fein greunbin in3Wtfchen gebracht hn&« weil er ihn fef)r gut rafierte unb ein befdjeibener, fchweiq'
U
?* t

v^rgott hüten, fte boch auch »®ie h«t ihre le^te bezogen", antwortete biefe jamer Wann war. 211« bie ©eneralprobcn au ber
6
°1

Ö
°S?*;

le

'i
r
?

E^ o6?^°?en unb mxt ,
^F
em Iie6en cc«fti f<h°h bie Umhüßung oon einem naheftehenben neuen Oper beginnen foßfen, rafierte ber junqe Wtenfdi

®
* t

ur ,2mec oer
t
eln«t- @te Äorb unb beutete auf ben barin liegenben Jotenfranj. ben Wlaeftro unb blieb fchwetgenb, wie qewöbnlidi

aLn
J?

S me^r' '
tc
j
r
?.
nf unb nach etwa Je« anberen Jage« machten wir un« auf ben 2U« er aber feine 2fvbeit beenbet hatte reichte er

acht Jagen war auch fte ruptg unb gottergeben einge» 2Beg nach einem ber ©orftabthäu«chen. Wojfini oertraulich bie fianb unb faqte:
'

„2luf 3Bie»
flöngen ju ber un« Jlßen befchiebenen ewigen Wuhe. ©« lag mitten im ^rii^ltngdgrün : bie ©lumen berjehen, §err ©oßege!" — ,,2Bie meinen Sie ba«’"
Bhr lejter «eottme mußte: em feliger gewefen fein, im ©orgärtchen blühten unb im ©ebüfeh fangen bie entgegnete Woffini oerwitnbert. — „Ba ja — im
Bpr lepter ©eoanre mufetc ein feliger gewefen fein, im ©orgärtchen blühten unb im ©ebüfeh fangen bie entgegnete Woffini oerwitnbert. — „Ba ia — im
5
e”tt norfj ^obe- ®ic a&er im ^au ^e war e§ ftiir ^ fttCt, baß Jhcaler!" — „Bm Jheater?" — „Wim freilich- idi

hatte tneßei^t Oor bem Scheiben noch banfbar be« wir oor ber Jhür angelangt, unwißfiirltch unfere blafe bie erfte Klarinette im Ordjefter." — ;

herrlichen ©lfer« gebacht, ber ihren falten Sebenäabenb Schritte hemmten. Unb in ber Jbat, faft aße ßRufifer im Jheaterin ein Stüdchen fonmger Bugenbieit oerfeljrte unb ©ine alte, oerweint augfefjenbe Jienerin öffnete, trieben neben ber ffltufif, bie fie con amore au«übten
m,t ^rem t?eten auten Rittet Bit traten ein. ober gegen geringe Sejaglnng,' ein Ipaubwerf. ÄÖffi™'juiammenfttgrte. ®et frei(icg prunlto«, aber traufitg eingerichtete ber an ber Spige be* Ongefter* fegr gigia war fitganeoe tgter rtjtgei — jR0Um matgte niegt ben einbrutf be* irbiftgen Unter, niegt immer in fegr fdjmeidielgafteti Diebenäarten au*



otiufte unb (einen ,uiftnmienlnliftcn idjente, fngtc mm baä aitafrfjticBtidje fflccbt, fie mifjiimhren; roar biefe unb Sitten um gldiijenbe Sßaffooen unb alltäglich bet
bem erften Ulannetliften nie ein barte« SSort in bet ifrift uorüber, jo tonnte jebe« Xheater fie obue toeitere Sircftor, um ju feben. roie roeit man getommen
Stöbe; tueim biejer noch jo bebcnttid) (hielte, et licfi Aürm I iiljfeitcrt geben. 2>a« einige IRecht, raelcbe« bem Irogbem loar bie Ober binnen breijefm Sagen fettig!
eä buttbgeben, beim — er beichte baran, bafi er fiel) Uomfoniften auf [ein ffiert blieb, mar bie 3utiidforbe. IS« ging roie im 3elbe unb not bem Seinbe tu- man
bicfen Wann, bent er tagtäglich feine fehle anocrtraule, rung feiltet Oviginaltiattitur nach «erlauf beö erften ab, roenn man 3eit batte, unb roatf fitb auf'« Sopba

. Sun S*luß ein „t", ein SRnme üblen .ftlangcS,

Slm ©*luß ein „f", bie ©eele beS ©efangeS.

ler gemalt gäbe, unb fo brätle er eS bagin, einen Ouoerture gum „Partner" unb bie ooUftänbig compo* i* ntt* rofieren iuffen, jo wäre teft au* auSaeqanaen
guten ©larmettiften unb einen auPerfäffigeii Partner wirte Untcrri*tS*@ccnc ju Anfang beS feiten SücteS unb bann 511 fpät roieber na* $aufe getommen."
an igm .^u gaben. (roo bie Sängerinnen jeßt anbere Prauourftücfe (©*luß folqt.)

3Hit tierweile mürbe tßni ein ©ontract 00m 3m* einlcgen) ocrloren gegangen. SRit ben S2lbf*riften

prejario beS SgentcrS Di Torro Argeiitina, ebenfalls mürbe nun aber ooaen'bS ber größte SRißbrau* getrie*

in 9tom, angetragen unb ffloffini nafjm ign an. ben. $ie ©opiften, meift f*ie*t oon ben Unterneg* ^Idtfcf
tiefes SHflenftürf ift *u in tereffant unb be,}ci*nenb für bie ment begagft unb oft gerabegu auf bei; ©rwerb, ben wv ^ e .

^
bamatigo Sage ber Cpern=©ompomftcn in Italien, als mir fogleid) f*ilberii werben, anaeroicfeit, mären ni*t

VV-iV «m ötgltiB ein „t
,

ein 3tnme üblen JrlangcS,

baß mir ei ni*t öoflftänbig mittcilen füllten: pereibigt unb fdjrieben bie Partitur e6enfo gut fiir
Am ©egluß ein „f", — bie ©eele beS ©efangeS.

„Nobil Teatro di Torre Argentiua.“ fi*, mie für ben Smprefario ab. 9te* Umfing Pon
—

—

ffioiii, ben 26. Se^ember 1815. jwei hagren perfnuften fie ißre Partituren ni*t nur Stopfung beS fRätfelS in legier SRummer:

„Signor Puce Sforza Cesarini, Sfmprcforio beS flU Igeoterbirefi innen, fonbern fognr 01t Perlegcr, beim IHirfifrtPffnrT
obeiibefagten STßeaterS, engagitt .fterrn 2Rneftro l,nd) &Wcr 3cit bur Jlc jeher baS ©erf in Sl&fdjrift,

öwvwifHfut,
Giachomo Rossini für bie nä*ftc ©aifon beS ©arne* ober aebrudt uerfn ufcit. Äber and) f*on wägrenb ber —
oals 1816; betagter Stoffini Perfpri*t unb oerpflidjict fettgefe^ten amci $agre trieben bie ©opiften mit beit

<lif#övsiUtv
fid), baS jUmcite fomtfdje ©djaufpiei, meines in ber Slbfrfjriften einzelner fWummern einen geminureidjen cJlXUtiaiUl.

©aifon unb auf bem genannten Xffeater aufgefflgrt ©anbei, ber ifjnen nur babtird) gefdjmälert mürbe, baß fijoa, «tto, Dr. 2Rintte* unb fWcifterfang. ®ilber
werben wirb, *u componteren unb in ©eene *u fegen, öie Slbnegmer micberum Slbfdjriften berniclfältigten. aus ber ®efd)id)te altbeulfcger Sitteratur. (Seip-
unb *war naep bem $ei‘tburf)e, meldjeS ignt ©0 mar alfo bev Preis, ben ber erftc ftmprefarto ftig» ®rieben'& Verlag.)
ber ^mprefario geben roirb, mag bicfeS Pu* bem ©omponiftcu jaljltc, ber einzige iiogn feines Talentes „ «?l

f-s^cIic8
!
n
.V

e*Hfl
-
oia bie 8if6c Jur ®etS!Änflcl,Wt unferes

Slupöfung beS JHätfelS in legier 9iummer:

gtußinflein.

cSitferafur.

werben wirb, p componteren unb in ©eene *u fegen, öie Slbnegmer micberum Slbfdjriften beroictföltigten. aus ber ®efd)id)tc altbeulfcger Sitteratur. (Seip*
unb j^wat na* bem $cjtbu*e, meldjeS igm ©0 mar alfo bev Preis, ben ber erftc ftmprefarto flig» ®rieben’S Perlag.)
ber ^mprefario geben roirb, mag bicfeS Pu* bem Somponiftcn zahlte, ber einaiqe Sobn feines XalenteS m „?l

f.,°v
Cl,Cß

.
fK
.V

ei^Hf1 *oin bie 8ift,c »ur a>«nanflci^cit unfm*
alt nhrr n r 11 Ipüi miS j»m»r OlvfioU <*\n «s \J. förtwru gflftn; fw mSdjte btm beutfdbcn Altertum unb aanj

m .... .1}
... .* -. r , f . ,

r, JJP.J
n r Albett. 0 . HUM tn ber <uegel Hier btfonbcrä b« «Ubeulfdjen ©idjtuufl gfreunbe ju{iit)ren, aut^ auß bem

aJcfli')tio ytoflim ma*t ft* Herbinbli*, ferne Par* ©atfone» gab — namltd) 1. bti ©arncDalS=©ai)Oti 00m «reife berjeuigeit. tuel^c ben aitbcutf^e« ©tubien fern fielen. 3u
titur Witte Qanuor objulicfent unb fie ben 26. Sejember bi« sum ffafttiadit-Sienftoq ;

2. bie iit bict Ott »ttfudi stmoilit rootMti, Stift u»ti Snbott

f
* f E " i c

(; f
ä
"f

r “ "1" Hen ' WSfli^tct Weit.'loifon, roeltbe mit Slfdietmitlrood) beginnt, ober Ä!& S« TtÄibiffÄ,,®?»
fi* au*, tm SiotfaUe alle Pcronberungen, bie man m*t in allen Stabten gegolten mürbe; 8. bie ftrüg* ju »ermitteln.

fowogl für bie SluSfügruttg ber SJiufif, als gemäß bem ItngS* (oont 10. 'ilpril) unb 4. bie ßerbft=©aibn (oom ,
biefer 3bre ift eine in jebet ©ejtetjunfl ge*

ffiu tfi n ben unb ben
i
Sorbetungen bctl&erven 15.' Slnguff an) - fo fdjrieb «offint im Satjre btei, Ä CSSSlanger für notig galten Wirb, bannt Por^unennten, met, ja fedfS Opern, um fein ^ausroefen, menu aud) intereffaitte dngait setuinnt befonbets bur* eine Kräftige, gefunbt

»fr fRaSftro Sioffini pcrfpri*t ferner uttb »na*! immerhin no* fpärli* genuq, iu beftreilen, loäörcnb J"
1* u«fl«fflnfteite ©t»ra*e, fo bafe n* öonu. 3nfiait unb xbema

fid) Oerbinblitb, fid, in i)iom einä ttfiiibeit um feinem »de Sljcaiet in Qtalieii fcfjroereä Selb mit feinen IT»
Engagement git cntfprcdjcn, unb gwar m*t fpatcr ale SBerlen oerbtenten unb »ticorbi in SRaUanb, ber fie &rouenbitnft utridgs oon s»i*tcnftein. ®es Winnefaugs
©nbe SJejember beS laufenbett ftaüreS, unb bent ©o* bruefte, ein großes Pevmönen erwarb. J*”? ®f

ßte. SBait^er oon ber öofleinmbe. SDie ©vrudjbitgtung. 2)et

t

,

i'ü

en

be^i'

I

20 t.™, *istr im^5e°TOWnrfrf
fl

ii*

er” Woffini Ijitiic nur eine jefir furje grift fiir bie
tig ben 20. gamiar 161b (roclihe ÜBiberfnrudje!) su (Srfiiftunn be« mitnetfieilicn Eontrocte«. Sie erfte

benI' hider 5it>fönitt nrot bas icbinbisfte fflitb bte miimot.
übergeben; es roirb ber 20 3anuar feftgeie^t, bnmit ätorfteffimo lotir auf ben 5 »ebruur oelelit hen erften

“'“«o«"«; «uis i«, ,®ttlfitr|aits‘ ift dnt btr trrffriibftcn Sar-

öic iirobcit unb bie ISnirmMeä fdinei oebnlten unb mi.
1

r
8 \n .

t-KUluor ge|epb Den erften Mumm, rote alt fu in Biefem utatn Magmen üintMItiiet niftt

k J
e
nf„ , L"„ J'? k i": S(,t mu6 lc « am 20., ben sroetten ont 24. Januar linnen. OicOclftt ift « um Ipänr mSgii«. tiniue ®tii6tau«|ü9t aus

gcoioiict roerbLii unb bie Oper an bem Xnge, ben ber aWicfern, ba ber italienifdfe Slfeotergcbvaucb ben ©an* Jtiu curoffbtmsaccteii ©u*t in unlec aiiaii luuib« ju neljinen, um
Surcftor bcftimmt, unteilbar in Scene geben tonne, qmI c jufv Oiiera buffa roeniaftena 12 Saoe sum ™," ®‘t6nllun8 m«
»Sem bie erftc Sorftellung beäljalb fdiort fefjt auf ben ©tubircti unb fBrobiren lucrleinit' ctroiüf Saae!

* » »Bgcmeiue 'JOiufifletfrc in ifirer ®e=
5. gebrimr ober ungefähr angefefet wirb, ferner muß ©„„udf blieben ben. TOnlftro, bet euft am 29. «nenf ©fl <™l *»* Jiotroenbigfte für Sehrer unb
bet fD!ae|tio SÄofnttt feinen jroeiten Jet ebenfalls ju her frei toar, ba ihm bie ‘Sireftion ber brei erften e 5" * • .ber oom Streffor feftjufehenben Seit ben. Sorftettimgen oon „Xorronlbo unb ®orliSta" brei

~ «urjgefaBte fiarmoiticleh«, mit e.ngehenber
Sopifteii ubergeben, bannt man rfeit habe, bie groben %aqc nacanabm, nur ärociuitbsroamiq loae »ur Eom- SSetjanMung beS ®h»ra» tu ben mobernen unb
JU Oerabrebeti unb ju halten, um im ©taube ju fein, pofHion be« erften unb bc> größten feil« Dom iroeiten

>> ben alten Jtirchentonarten, foroie beS ?Prä.
an bem oögenannten Sage bte Oper aufjufußren ; tm s)(|

lc
i lubiuntS. (Sagr, Ptortg ©*auenburg.)

nnbetn 5>alle fegt fi* ber SUtoäftro 9ioffini bent ’ nw gaben aefeUcn baR fRoffini baS Sibretto
&At>«n ©erle ieift

en bc« etfagwnen Mbagogm. $it

(friab 1)011 allem ©*flhi> tt OM« tnnft fn itnh ,
..

\

! .
9
rJvV oa

P
1 woreiiö, 'Dlufillclire Icfll itn ©*iiler beu elementare« Örunb. m befltiinjtet,

KV* “ y.p f
?
uei« ©maOL n aus, rnas )0 unb glei*otel ob ein altes ober ein neues, aus ber §attb aber ptoetfer unb tfarer gform, bie getroffene Nnortmunfl beS

Ht*t aitoers lein tnup.
. t

beS SDtrettorS anitegmeu mußte. ®abci fant aber bte Stoffes jeigt uns eine fimbige ^anb “nbfo ift baajBu* fe^r wobt
WUUerbem Wtrb ber SRaeftro tftO|fim oerbttubett aeiftli*c ©enfur in Petrar&t unb ber ^müreiariD fwth>

««^ boß mit bemfe ben natjere ®efannif*aft gema^t toerbe.

fein feine Oner trip pS ber Prnndi ift *n htri n i r pn u
C ia^7 .

no
.

-anipiC|anoparte .v*atinonieIfl)rc teiljl fl* bem öorile^enben Höerfe

x 'ff mV rae
v Su oing t ren bas Unglud, baß mebrere feiner etngerei*tcn 8i6retti empfegienbtoert au. 9ißc§ ift fo jeibyiocrftänbti*, türfenlos unb Hat

uiio allen ©eiattg lino Apeaterproben, jowopl tm oermorfen mürben. ©*ließli* willigten bie ©enforett bag bem Stcncnbett bas ©tubium m9gli*fi eriei*tert ift.

Üpcatcr, aiS außerßalb bcffclbeti, fo oft eS nötig ift, in bie Pearbcituna ber berilbmten &nmttni.«heÄ«niimnr.
wik* tat ©ering tooljl nid)t bringen noOen, beim er ift beifpletB«

na* bem Plillen bpS 7)i ref t nrS öerfönfirf 7 •» ^ lMI “in
{,
oer oerupnmn «omopn DiS^aumar' wdjc in ber Snterbatlenlcljrt no* nl*t über IDlatj ginouSgrtommen.naa) oern Lilien oee ^ireuors perfonlt* djatS „®er Pavbtcr oon ©emQa ein. 5vegt batte ©o alte $emn Rängen nun einmal an eingeumrieltcn ©runbfätjen

betg uwopucn; er öerpjh*ret ft* ferner, bet ben mQn a(i0 einen Opcrnfioff. SUfeitt nun qab es ein mit t{ner fl«»*ffcn Sätjigfeit feft unb ignorieren errungeni*aften

bret cr)tcn Poi'lteuungen, wel*e ptntercinanber ftatt* anberes Pehenlen Paifiello batte henfplhpn fötnff frfinn
yleuaeit mit bciounberungsiüürbiger ®d)arrli*teit. Sei biefem

finden werben tuaeaen *u Wn unb hafipi nm «‘Inhier
Qno“es ,-a ocni

v
en - 9«'« Den)ei0en UtOft 1*on 5öerfe gut bleS nun ni*t befonbers oiel ju Jagen, bie übrigen Bor-niioui weiocn, pgegen p fein uuo oaoet am suaoier componiert unb fRoffim f*eutc ben Pormurf ber $n* aüge matten basjelbe jumal für augefjenbe Drganifien trobbem febr

JU bmgncn, loaojo unb nicht anher» fein muß. pietäl gegen einen folgen Steiftet, roenn er et wagte, emj.fc5tcnaw.rt.

«••t.'i
1 tr“‘l*nl)l9“u0

r. l
ur '

e, "c
.

(latiche) rfne neue flÄufif auf beitfclben ffcejt au f*reiben. 9lu* ÄUImann, 9. 2)rei Sieber für eine ©ingftimme mit
erbau oer Jjjäeitro Jioffint Pom »treftoi: ©ummc unb war bie Partei ber alten italienif*en ©*ule no* febr Pegleitung beS flaoierS. für. 1. @S ragt ber
Äcrt oon 400 ronufdjen ©cubi unmittelbar na* ben ftarl in 9ioin Pertreten* unb bie Steuerungen beS tun* alte ©IboruS. 9?r. 2. Stuf bem Sei*. 9tr. 3.
brei erften PoriteUungS*Slbenben, an mcl*cn er am gen äftaöftro gatten roenigftenS eben fo bicle ©egner, 9teig f*öue ÄnaSpc. (PreSlau, ^U I- föainauer.)
.UlaPter Dirigiert gat. Q{§ Anhänger. SRofftni erwog bieS 9lQeS, — aber 2öenn Sf£ ie id>on ^effiiÄe mufifatif*e Seganbiungen «fag.

.«"Bnbnn »on WM, b.» im ^otTe Oefarini hatte feine Hntericßrift uub er feine WS .«PSSfeÄJE'KÄÄSÖ
cutc* Verbotes ober ©djlie&ung beS 3:geaterS, fet es ©tunbe Peruereii: — er ging au bie larbeit. einer mii tiefem mufifaUMm ©efllgi begabten Dtatnr, bo* »erben
bur* bie Pegörbe, ober bur* irqenb einen 3«beß mußte bie Äomöbic Peaumar*aiS bo* biefclben nur bei ganj befonbets aufbrnctsoonera Bortrage bur*

u uuo r he rgefeheneu 3«fall, bie in foldjen gä(. erft roieber in neue itatienifd). SBerfe gebracht roet&em
™,

c

H”lK ' t ™ „
len bet ben in Pom unb überall im Sanbc übli*en ben» PaifieUo’S Pu* f*ledjtroeg roieber in SRufit ju •rAmana* 3. Sgrtf*cö Platt (aus °P- 12) für baS

©ewogugeiten gelten. fegen, wäre bo* ju arg gewefen. ©in fieur ©tcrbini, Pwnoforte. (Perlin, Jtaabe unb piotgom.)

21IS Sürgfchaft für bie ooBf.änbigc «uäfiihrung ©d,aö fetretär imb poetifcher Dilettant, rourbe »om
biefe* Pertrages Wirb berfelbc oon bem gmprefarto ^niprefario mit bicfer »rbcit beauftragt. fRoffini »el*cn tinen g«6Ti*tn SRigHano »mirfa*t, in bis ju Snbem.
unb au* oon bem 9RaSftro ©iea*Dmo 3ioffini unter* fdjloß mit igm beu Wccorb, baß ©terbini fi* bei flbsj&aiusiii, m.. op. 29. $rei ©tüde für PiolonceHo
jieidjuct; iiberbicS bewilligt ber genannte ^mprefario igm einqartieren unb ogne Unterbre*ung baS Pu* unb Älaüier. ÜRr. 1 Air. 9?r. 2 Sarantelle
bem Piaeftro moffini wägrenb ber 2)auer beS Per* fertig f*affen Jolle. 9?r . 3 Perce’ufe. (PreSlau, Qul. |>ainauer)

'

tragcS freie SSognung in bcmjelbeit .paufe, toel*eS fütuu ma*ten fi* bie beiben Äunftgenoffen baran, Sn gfoem uub ©mi i*öiu, inicvcjfante fflzuftt. 9lr. 1 ein f*mel=
bem ©ignor 3«mboni angemiefen ift." beibe gufammen in bem Biwmer* baS JRofiiitt äuge* juibcä. Hong* um. mdobuMOce ©cfangsftii«

; «r. 2 *ar«rimfiif*,

Siefem Eontracle, her fo reiht eigentlich beu roiefei. war ®cr ®ichter Ocrn.ochte (aum mk bem
PegafuS tnS 30c

f) Spannt; Perbanfcn Wir — ben SDtufiter gletdjeit ©*ritt gu galten, allem fRoffint Per* fegt bontbar.

Par hier Pon ©ePüla, ftanb glücftidierweife fjuaitjöfif* unb gatte baS ©tütf — op. 28. Miniatnres. Cinq morceaux pour
Petrmgtc mau nun nod) bte faft no* löftigeren oon PeaumardjatS ui*t nur gelcfen, fonbern au* bei Piano *c. ic. (PreSlau, ftul. §ainauer.)

©ebräu*c in Pe^ug auf baS ©igcittumSre*t beS ©om* ber Arbeit por fi* Hegen, um ben 3ufd)mtt, ben man ebenfalls intcreffont gtftattete fidnei-c Xonbiibct* jur Unict-

alte ©IboruS. 9?r. 2. 9luf bem Xei*. 9tr. 3.

Dteig f*öne knospe. (PreSlau, $ul. |>ainauer.)
üöenn Sejtc f*on fo tieffliAe inufi!alif*e Be^onblungen trfab'

ten gaben loie bie Oodiegeuben, fo ift «8 immer eine mifjli*e ©a*e,
foI*e midier ju coinRouiercit : e8 flnb jmar biefe Siebet ber WuSflu^
einer mit tiefem imififaUfAeit ©cfilgl begabten Statur, bo* merben

Petra*tc man nun nod) bic faft no* läftigeren
|

bon PeaumardjaiS ui*t nur gelcfen, fonbern au* bei Piano sc. ic. (PreSlau, ^jul. §aiuauer.)
©ebräu*c in Pe^ug auf baS ©igcntuinSre*t beS ©om* bev Slrbcit por fi* liegen, um ben 3»f*nitt, ben man ebeufoti« intcreffaut geftaitete Heinere Xonüitber, jur Unter*

poniften, mie fie wägrenb ber Öaufbagn SRoffini'S in
1

für bie Oper gema*t gatte, barin §u Pcrfolacn unb i’nliV,

11

?, Vit*
U
;n “f.f

bem 0Dug

Italien galten, unb mau wirb fegen, baß baS S00S bie Situationen immer gegenwärtig ju gaben. ©0 m e r ® n 1K1 o
1

.

eines Sonbiigters in Italien nid)tS weniger als Denn* arbeitete er oft bem ®t*ier cor imb paßte bann beffen
°P> X5*- öwei JiouboS für ÄlaPier

hen«roeti war. SBerfe feinen SKelobfeeii an. Stehen hem KrbeitSjiuimer
1 *»'»» amabUe, Mv. 2 «onho Want.

. i"
ai0

' fi '"'- ¥* her Swprcfario, her her «utoren war bie 8Bertfti.be her Kopiften. ®onn «- nk mmi
eine Opeinpartiuir be^aglt gatte, jwei ^agre lang I fanien au* öfter bie Sänger mit ißren 4öiinf*en

| ftUt grta*tt ilfS!
©ei nttri- ^hifa*l)d! anrrärntw. mogtHingtnPe unb mufitölif*



iß feit» ÜA. ®?it ©ott! Stauben bcr Sfnbucht in $itf)=

tunken für alle Eonfeffi orten. (0tegenä6urg,

ßoppettratt).)

Eine Sammlung ftimmungäbollrt Boefteen hetbortagenber Did)*

tet, jur fianöltcprn Bebauung unb Erhebung.— SÖrautlicber. SßJorte ber Siebe in 3)icf)tungen.

(3tegen«&urq, Eoppenratlj.)
Ebenfalls ben heften Didier entnommene ©ebidjic, beten ©e*

flimmung bet Ditel anbeutet.— Seiest ©epätf. @rnft unb (puntor in ^oefie unb

^Srofa and bem ©cfaugnerein^leben. (3?egen§*

bürg» ßoppenrat^.)
— 2>ur unb SRgU. ®mfte§ unb ^eitere«. (9iegeng*

bürg, Soopcnrat^O
©orjugeweifc Blnterial ju miinblidjfnt Bottrage in gefefligen

ftreifen.— ©Mt Sang! Sieberbud) beä Seidiger götlner*

fmnöeä. (3li’gen£burg, Soppenratf).)
Die« Büchlein enthält bk Dejlt bet Ncpcrtoirch&te be# Seidiger

SÖffiterbunbeS unb bient al[o mehr lofalem Ontereffr, — manchem
Beteine and) al# ©orbilb.— ©ercimteö unb Ungereimte?. (iHegenäburg,

Soppenratb.)
Cr.jäl)Icnbeä in buntem Allerlei.

füafiaitjeii-cSille.

(Hemmung gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen
Landes, beizufügen.

Angebot.
* Welcher Musikfreund (oder Musikfreundin) würde

einem besonders musikalisch begabten, 12jährigen, hüb-
schen Knaben, Sohn achtbarer Leute, der mit staunens-
werter Leichtigkeit die schwierigsten Sachen für Klavier
und Orgel vom Blatte spielt und dazu die lieblichste
Stimme hat, die Mittel zu seiner weitern musikalischen
Ausbildung vorschiessen? Offerten unter K. G. 351.

* Eine sehr empfehlenswerte, fein erzogene nicht
mehr so sehr junge Dame sucht Stellung als Gesellschaf-
terin bei einer reisen len wenn auch leidenden Dame oder
einer Familie. Dieselbe ist nicht im mindesten anspruchs-
voll und würde sich treue, aufopfernde Pflichterfüllung
angelegen sein lasseu. Offerten unter H. L. 353.

* Eine erfahrene Erzieherin, welcher sehr gute Zeug-
nisse zur Seite stehen, gewandt in Sprachen und Musik,
seit einer Reihe von Jahren in den ersten Familien thätig,
sucht baldigst wieder eine Stelle als Erzieherin bei grös-
seren Kindern oder als Gesellschafterin bei einer einzel-
nen Dame. Offerten unter A. R. 355.

* Eine geprüfte, erfahrene, evang. Erzieherin, beson-
ders tüchtig im Klavierspiel, wünscht zu Ostern eine
Stelle iu einer Familie, am liebsten beijüngeren Kindern.
Auch wäre sie nicht abgeneigt, eine Stelle als Klavier-
lehrerin oder auch als Gesellschafterin auzunehmen. Off.
mit Gehaltsangabe erbeten unter A. S 356.

* Erfahrene Gesanglehrerin von tüchtiger musika-
lischer Bildung, gut Piano spielend, des Französischen,
Englischen und Italienischen vollkommen mächtig, wissen-
schaftlich gebildt, sticht unter bescheidenen Ajisprücben
Stellung in feiner Familie oder Institut. Anfragen unter
F. V. 357.

* Eine gebildete junge Dame, aus feiner Familie, ge-
wandte Klavierspielerin (ausgebildet bei Kullak) sucht
Stellung zum 1. April als Gesellschafterin, am liebsten
auf dem Lande und ist selbige bereit, Hilfeleistungen im
Haushalt zu übernehmen. Gehalt wird nicht beansprucht,
nur Erstattung der Reisekosten. Offerten unter H. H. 360.

* Ein gebildetes junges Mädchen, musikalisch,
geübt iu Handarbeiten, wie auch im Hauswesen erfahren,
sucht passende Stellung, am liebsten bei einer einzelnen
Dame oder als Stütze der Hausfrau. Offerten nnter G. 361.

* Ein seminaristisch gebildeter, evang. verh. Lehrer,
in den zwanziger Jahren, mit guten theoretischen und
praktischen Kenntnissen in Musik (Orgel, Klavier, Violine,
Harmonielehre, Gesang) sucht Stellung als Organist, Ge-
sanglelirer. Gesangvereins-Dirigent oder in einem Insti-
tute; auch würde er in einem Geschäfte wie z. B. Musi-
kalienhandlung. Buchhandlung, Piauofortefabrik etc. Stel-
lung annehmen. Offerten unter G, R. 362,

* Eine conservatorisch gebildete, von Carl Reinecke
bestens empfohlene Gesangslehrerin, befähigt, auch Kia-
yierstunden bis zur Oberstufe zu erteilen, repräsentabel,
in allen Zweigen des Haushalts tüchtig, sucht bei be-
scheidenen Ansprüchen gestützt auf gute Zeugnisse und
vorzügliche Referenzen eine Stellung als Gesangslehrerin
in einem Institut. Offerten nnter 0. S. 363.

* Eine tüchtige Klavierlehrerin sucht baldigst eine
Stellung an einem Institute. Offerten unter F. W. 364.

* Eine Schülerin Manuel Gareia’s. sowie des Pariser
Konservatoriums, welche 10 Jahre Stellung als erste dra-
matische Sängerin an Hof- und Stadttheatern bekleidete,
und gründlich nach Garcia’s Schule Herren sowohl wie
Damen zu unterrichten versteht, wünscht Stellung an
einem Konservatorium oder Leluerinnen-Institut. Offerten
unter S. F. 365.

für
in bedrängter Lage bittet um Aufträge

VJF. d
n
£

.che musikalische Arbeiten (Arrangements,
div. Bearbeitungen und CorrectureB) unter der Zusiche-
rung sorgfältiger Arbeit und massiger Ansprüche. Gell.
Aufträge erbitte unter A. R. 366.

„„
.* Ein Harfenist, in Concert und Oper routiniert,

sucht \on Mai ab oder für kommende Wintersaison an
wnem^grosseien Theater Engagement. Offerten unter

* Ein solider gewandter Klavierstimmer (Klavier-
macher), Familienvater, sucht in der Harz-Gegend feste
Kundschaft, oder eine sichere Stellung Zu Probeleistun-
gen ist er gerne erbötig. Offerten unter H W. 368

Nachfrage.
• In einem Knaben-Institut ist die Stelle eines Musik-

lehrers zu besetzen. Verlangt wird Klavier. Geige und
Cello. Minimal-Gehalt 1800 Mk. garantiert, welcher mit
Privatpraxis auf ca. 3000 Mk. gesteigert werden kann.
Eintritt Ostern. Offerten unter C. F. 353.

* Klavierlehreringesucht (am liebsten eine am Leip-
ziger Konservatorium ausgebildetel an einem feinen
Damen institute in Holland: geringe Anzahl Pensionairin-
nen. Offerten unter A. C. 359.

^Srieffiafiett bcr fHebadion.
28tr modjeit roieberfjolt baranf aufmerffam, ba§

ffteclatnattonen toegen unregelmäßiger ober gar unter*

lagencr fiteferung einzelner Kummer bcr 91. 9R.
ntdjt bei ber ©jfjebitioit, fortbern bei berjenigen ^oft*

onftatt, ©udj ober ÜHufifaltenljanblung aitjubringen

flnb, bei wefdjer bic Rettung beftellt mürbe.
Anfragen finben nur bann bnrdj ben JBrieftaften

©rlebigitng, »enn folt^e bic bolle flbreffc tragen.

Hannover. A. S. Sic flnb ja ein ganj ent&uflaftifdgr ©er
ehret untere« Blatte#! ©eben Sie un# (Ihre »ofle Abreffe unb
gerne ftehen (Hjnen ©robeblüttcr jur ©erbreitung an ihre greunbe
ju Dicnften. (Jahrgang 1881 unb 1882 flnb noch »orrätig.

Sin geeignete# ©er! mären bie „Blufitalifcften Nlärdjen" bon
Elife Bolfo; biefelben fmb bei ©. 3. Donger in ftöln uorrätig.

Reutlingen. H. W. 3ft nicht reif.

Köln. J. S. So, fo! Ohre fiompofttion hat Ohren Jfreunben
fehr gefallen? Un# nicht! fflir haben uulänaft ein mähre# unb
Obren gaff auf ben ftopf treffeube# Urteil gelefcu; „©enn Sic"
heißt c# ba, „bor Ohcunbeii Ohre Sompofltion fpielen, rufen bie*

felben „©taoo!" ©eitn biefelbe aberOfmanb taufen foll, ruft affe#

„Bfui D !“

Leipzig. K. J. Arrigo öoito haben mir in unferetn ©latte
noch nicht bchanbclt, roofjl aber bradjte bie Nr. 5 oom Oahrgang
1 8B1 eine au#fiibrlid)e ©efpredjung über feinen „TOcphiflo." Da#
betr. Quartal fteht noch ä 80 Bffl- ja $ienften.

Magyfalu (Ungarn). A. B. O ja, ba« bringen Sie fdjon

fo Weit, fßie Beethoöcu’fdic Sonate op. 8 ifl originaliter für Bio*
line, ©ratfdje unb ßeffo gefchrieben. teilt Brratigentcnt für Rlaoicr
2/ms ift in ber Soffertion fiitolff ä 2 3J». 25 ©fg. erfefiienen.

Grosssteinhausen. H. M. ftarinonieflüt« fabrijicrt Schieb*
mager'# ©ianofortefabrif O. & ©. Schiebmatjer) iu Stuttgart.
Schreiben Sie bal)in um ben ©reis.

Züthen. v. W. ©ic mir nachträglich erfahren, ejeiftiert bie

Sonate path. für ßlaoiet unb ©ioline in einer Bearbeitung bon
S)ont (Üeipjig, (f

1

. Schubert!) & So.).

Berneck. W. W. ©erbiublichett ®an! für (ftre ©litteilung.

Köln. M. ®a« Blbum ,ßebett#bilber" bürfte 3hnen
paffen. Uebrlgen# flehen Ohnen oon Gonget gerne mehrere ber
Blbum# jur Bnficfjt xu 3)ienften.

Grimma. R. T. ®iit ©eingeift, aber oorfichtig. Bon ®?eIo*
branien fchlagen mir Ofhnen oor: 5». ©öbec: op. 4 91r. 1. Nächtliche

Öeerfchau unb op. 4 Nr. 2. Da« Schl oft am Nleer (Seimig, (£.

©ega«); bann ferner Nob. Schumann: op. 106 Schön ©ebrolg, op.
I2fl Nr. 1. öallabe oom jpaibelnabeti, op. 122 Nr. 2. Die Ölüdjt*

tinge.

Heidelberg. J. L. ftlcine unb leichte UttterhaTtung«ftücfe

für ©ioline unb Jtlaütet roflttfchcii Sie? Da empfehle ich Ohne"
beften# Sq. gähnet: op. 27 „(fm gamitienlreife" 2 ^eftc ä l 10».

(ftöln, ©. 0. Douger)
;
bie Sachen flnb anfpruch«lo«, aber gut.

Minden. H. W. Die „Sängethaffe" esiftiert noch. Dfchirtf)

„©ne Säugerfahrt auf bem fR^ein" (Schleuflugen, ®Iafer)
; Dfchirch

„CSine Sängerfahrt in'« JRiefeugebirge" (©unilau, Bppun); Smerich
„ffibelweifi" (©ien, ©uchhola unb Diebel).

Halle. P. Z. ©eroötjnlich mirb eine SßorbiJbung bi« gu ben
leichtern Sonaten Nlo^rt'« »erlangt.

Karlsbad. J. F. L. Die ^ithecfAul« bon §ammetl (ftöln,

Xonger) mirb ba# Nlöglicfje thun.
Berlin. H. S. Dte gefanbten HRanufcripte finben ©etmenbung.

©rüg!
Schwerin. J. C. Sie meinen mobt ©aganiui'8 op. 8 Le

Streghe (Nlainj, Schott), ad 2 : Da« ift Nobe op. 22 (fleipxig,

©eter«).

P. O. S. UHujjte ben ©eg nach bem ©apierforb machen.
Sülz. A. T. Sie müffen bie Bnnonce anber« faffen; mir fle

je&t ift, ift fle fehr bebenflici).

Meppen. H. K. Da# für unfete Abonnenten hrrau«gegebene
8ioün*2Hbum bürfte Ohne» paffen ; biefe# ift leicht bi# mittelfdjmer

;

leichter märe: $ä&ner op. 27 „3m gfamitienfreife". ftleiite unb
leichte UnterhaltungSftücfc für ©ioline mit ftlaoier. 2 ^efte & l ©».
(ftöln, B- 3- lonaer).

Berlin. O. H. Da# fommt auf bie materiellen ©erhältniffe
be# ©etreffenben an; taffen biefe ju münfthen übrig, bann ift ba#
naefte ©elb in hübfehem Arrangement#, beifpiel«meife af# figra auf
Samt, am roüiiichenflmetteften. BnbernfaH# bieten ^hnen bie bor*
tigen Nlagaxine geeignete AuSmagi in öüffe unb fjülle. De#
Sänger# ßieblinge" (»öln, Donget) Buögabe für Denor bietet San!*
bare ßiebet.

Friedeburg. H. R. ©ahtfcheinlidj, bei einer mieberholten
gelegentlichen Aufrührung, ad 2:3fbeufall8 imßaufe biefe« (Jahre#,
ad 3: 3ft un« nicht befamtt

E. S. in D. ©enüfcen Sie ©ibmann’8 fleine ®efang#fchule
(ßeipxia, ffilerfeburger).

Disternich. H. L. Nicht fehlere Drio# für filabier, ©ioline
unb Cello finb bic Trios dramatiques, Sbitiou ßitolff 2 ©be.
ä N». 2,50. ad 2 unb 3: 3a Wohl, beibe fehr empfctjlenötuert.

Wartha. Sch. Der Stachel (Pied), ber in neuerer Seit
feiten mehr benüfjt mirb, h<d in erfler Neihe ben 8roed ber ©eguem*
lichleit. Daß er bem Snftrumente al# Schuh bienen feD, baoott

!ann leine JRebe fein; auch auf ben fRefonanj bürfte er (aum förber*

liehen ©nflufi hoben.

Frendenberg. F. K. Die betr. 3"firumente belommen Sie
jmeinello# Oon Donath# ©erlag in fjeeiburg i. S.

Mordhausen. H. K. 3ft bei ©uttentag in ©etlin erfchienen.

Ditzumer. H. B. Seht leichte Bio(in*Duetten (erfte ßage)
finb ©erle op. 35 «. ©erharbt op. 20 u. 21 (ßöln, B- 3- Songer).

Dordrecht. A. B. Da ifr fein grofeer Unterfchieb, nehmen
Sie bie Sonaten ber Steihe nach: bic ffietronomifierung braucht
nicht ganj fitenge beachtet ju werben. Serfnchen Sie e# mit bem
OrgekAlbum, fflanb 3 (Beter#), ad 2: Der practifdje Üftufifbirector

»on Sdptbcrt (Scipjig, Nlerfeburget).

Belieben. A. F. Abgelehnt. ad 2: Schukßieberfammlung
»on Damm (ßeipjig, Steiugtäberj. ad 3: 3ebenfalI8.

Riga. E. D. Die 3«brgättge 1881, 1882 unb 1883 bet N. Bl.

finb ä B». 3,20 noch ju haben.

Aysgarth. G. Der Schädling möge bie Sache nur fchideii.

Esseu. G. M. Dcarina rönnen Sie oon Sifh” >n V
Spengcrgaffe 23 bejiehen.

Dalsbarg. M. S. B. ^»oppe am Soufertatorium hier, ad 2:

Drin» bcr betr. junge Blann Diel Bier? ©enn nicht, bann ift ent*

Weber bic Stimme üDeracigeftreiigt, ober c# ift ein orgattifcher /fehler.

Geldershe.ini. M. P. (für ba# laufe nbe 3«ht ift ©fibe«

»orgefeben.

Stettin. C. M. Sk ift um faft rinnt halben Don tiefer.

Wittenberge. O. Z. Da# „Cnbulicreu" Iaht fiel) burdj

fthriftliefje Anleitung Taum erlernen ;
ba# gibt bie practifdje Urbung

unb bann ba# ©efiitjl. gioriffo 36 Stubien ober Sapricen, bearbeitet

»on ©ieuEtcmp# (Seipjtg, Schuhetth); bearbeitet »on Dnoib (ßeipaig,

Sen ff).

Ludweiler. L. S. ©ettüfjen Sie bie fflaoicrfchule »ott Neifet

(Röln, Donger) unb Sie werben barin finben, was Sie fliehen.

Prag. Alter Abonnent Dn« ßieb ift »on (frteb. ©agner
unb oon «reiten für «lauier bearbeitet al# op. 2 Nr. 1 bei B. 3.
Donger in «öln erfchienen.

Eschwege. F. S. ©orau8fi<htl«h iwcf) ©eenbiguna be# ßeri*

Ion#, ad 2 : 0. ÄlauroeU: „Der Bortrag in ber Blufff" (©erlin

unb ßeipaig, 3- ©utlentag) wirb 3hnen bienen.

Berby. R. K. Da# Nie8’fche (Joucert op. 42 (®b. Beter#),

ad 2: 3a! ad 3; Die lebten beibeu Döuc finb fjlageolet«, in ber

3. Öaae au fpielcti.

Moskau. A. H. Senbeu Sie bie SJtcimifcripte immerhin ; bie

Suite ift aber jebeufaff# $u umfangreich für un#.

Dondorf. P. B. „^offner SRuft!" heifit biejenige ©tnpofition
Dlojart’# (Serena tc), welche er auf Öeftellniig für bie ^ochjeit be#

Saljburger ©ürger# Späth mit ©ifc $affner, Dodjter be# ©tofi*

häitblcr# unb Derbientcn ©firgernieifter# Sig. .fiaffner (22. 3uli 1776)
compDiiiertc. Sie ift auch al# .

lpaffner=Siitf onie befaimt.

Rätikon. H. S. Die Ausführung be# betr. Drillet# läßt fid}

nidjt beffer befchreiben, al# er in bcr Biolinfchule »on Dabib au#*
gcfdjtiebeu ift; fpielen Sie folchen genau iu biefein Nhhthmu# in

möglichfter SduicHigfeit, bann ha&en Sie bie Bointc.

W. C. K. Der Bi«n ift nicht übel, ob bcffcti Ausführung aber
ben ©ebürfniffen (Jhrer Stabt entfpridjt, Tann ich tiidjt wiffen. Da#
©effe ift, Sie erholen fcch Nat bei einer bortigen tüchtigen mufUa*
falifchen Bcrfflnlichfeit.

Breslaa. M. F. Nein, baide!
Gruslmch (Mähren). A. Die „©iolintechuif" »on eourootfier

roftet 2 m.
Schivelbein. R. ßeidfte »ierhäubige Rlabierfachen finb ©lieb

op. 15 Aeft 7 unb 8; Nedc op. 7 unb Staubfc op. 31, jpeft 1—6
(«Öln, B. 3- Donger).

Görlitz. L. B. Da# finb 5 ßieber mit iHaoievßcglcitung »on
©agner (üJtaina, Schott) bie jebenfall« für bie genannten 3uftru*
mente arrangiert finb. Die weitere (frage bürfeu wir nid)t beant*
Worten. ,

Breslau J. M. Nlüffeu battlenb ablehnen. Da« Nloti» ift

ja gaiu hübfd), aber frfion ju oft bagewefen.
Wiesbaden. B. J. Der ©etr. leibet wieber an feinen frühem

Anfällcit Ob er je wieber aufgutreten »ennag, ift leibet fehr fraglich.

Moskau. E. K. 3 (5g. fmb bereit« abgefanbt unb gwei Deden
ftnb nachträglich abgegaugen.

Köuigshiittc. A. K. Rann auch Bhuutafle fein.

Dresden. Marie. ÄofieUmeifter in Stettin.

Myslowitz. F. M. Die betr. Sdjulc ift un# nur bem Nameu
nach befannt.

Dresden. C. L. Die einjelnen Nummern be# „Nluftfa*
lifdjctt ©itberbuch#" »on ^riebrich löniieu Sie burdj iebe Nluftralien*

hanblung bejiehen. Die Btt*d)teinbaitbberfe Juni muf. (Sorwerfationä*

ßejilon Toftet l N».
Offenbach. J. K. ©i# jeßt flnb 3 ©änbe be# muf. Eonoer*

fation«=ßep!ou# erfchienen, bie Sie ä 1 B». bejiehen fönnen. 3ebec
©anb umfaßt bie innerhalb eine# 3“hve# erfchieneneit Nummern.

Schlebusch. P. V. Sie meinen wohl bie Saflabe »on E.
ßöwe: Der ©taf »on AabSbnrg (Beter# ©b. I).

Budapest. F. R. Selbftberftanblich bie Bin fl! jum Dejt.

«ehnliche Uebergäuge werben für RIaoier (aum ejiftieren. Da#
betr. ©lieh leimen wir nicht.

Dresden. W. M. Rönnen feinen ©ebraud) baüott machen.
Peine. F. R. 3“ »»»hl «innen Sie ba# Bioti» bearbeiten.

Da# betr. ßieb ift un# nidjt belannt, noch ju erfragen.

Karlsruhe. 0. W. @ute mittelfchwere Stüde für Sflaoier

unb Cello finb
:
£>armfton op. 223 bi# 227 unb (fenfen op. 8 (beibe

ftöln, Donger). ffiir Orgel unb Cello: IR. ©ibl op. 39, ®. ftretfehmer

op. 26, ©ounob Btcbitatioii (öerlin, E. Simon) unb ftubel#fi

3 Abngio »ott £»al>bn (ftöln, Donger).

Grimma M. W. ©egen fchweifiige ginger wirb pulüerifierte#

Salietjl mit Erfolg angeWenbet.

Cöpenick. J. Iv. „De# Sänger# ßieblinge" ©anb 6 (ftöln,

B. 3- Donger, BH. 1.50) enthält gute ßieber für ©aff.

Stettin. F. F. Der eittjig richtige ©eg ift, Sic befuchen eine

gute Blnfiffchulc. ad b: 3ebeufaff8 im ßnufe biefe# 3ahte8.

Gera. A. R. 31jr ©imfch ift heute erfüllt.

Stuttgart. E. Sch. So »iel Erfolg uerfpredjen Sk fid) »on

3hren ftriegälicbent? ffiir nicht, — »erffigen Sie über ba# Blanu*

feript. Ober erhoffen Sie »ielleidjt bie fflirfnng berfelben in anberer

jpinftcht, wie jener Sd’üler, ber »om ßeljter gefragt würbe, wie e#

benn möglich gewefen fei, ba& bcr Sänger Dpriäu# im meffeiiifthen

ftriege ben Spartanern burch feine ßieber ben Sieg gebracht hohe
unb er bie Antwort gab

:
„Die Bffröe tfeinbe würben fcheu 1"

Berlin, O. K. Ein ooffloinmenec Anfatj ift in biefem gaffe

unmöglich.

Heiligenhaus. G. 3hf ©efuth gehört bod) wohl nicht in bie

©ofaujculifte, ba# ifi reine 3itferatenfadie.

Bayenthal. J. F. Dn# flnb bie ungarifdjen Namen ber
Dänje, gcrabe wie bie unferigen ©aljer, Bolfa u. f. w. heißen.

Tnchcl. H. J. Soßen Sic ba« rtjefud) auf unb fenben Sie
un# foldjef ju.

Wiirzhurg. J. M. ©ie Sie feheu, erlebigt.

Brody. F. St. Al# ba# befte ©iolimEoncert »on ftreußer

wirb ba# 18. angefehen, bann bucftni 19, 17 unb 16 folgen, ©arum
fpielen Sie übrigen# nicht lieber Sfjohr, bei bem Sie Affe#, wa#
bie ftreuBtrt'fdien Eonrerte bieten, m gefteigerfer ©oflfommenljeit
unb in gemiitstiefern Donfpradje finben? ©on Spoht’fchen Eoncerten
flehen »oran: op. 38 Nr. 7, op. 47 Nr. 8, op. 55 Nr. 9 (Testete#

jdjon wegen be# wunberbaren Abagio# am mriften gefpielt. ffiiotti

ift jieralith leichter unb fmb bie Nummern 23, 28, 29 unb 22 in

erfier ßink ju betrachteu.

Mauchen. J. M.. Da bk „©ioline“ in ber „©efdjidjte ber

SRufilrnftru mente" eine eingehenbere ©ehanblung erfährt, haben mir
bon bem SpejiatArtilel abgefehen.

Ebrach. E. C. Der Umfang einet Altftimine eeftredt fidj »on

() T w”

3m Ehor wirb jebod) c feiten Übertritten, ©ie weit fpejieff bie

Stimme ber betr. Dame reicht, wiffen wir nicht.

Gasiiel. C. S. ©ott unferm genannten Blitarbeitec ift un#
niiht# jugcfommeit; bie betr. Notij würbe übrigen# aud) »ieteanbere

nach fid} jiefjen, ba# wirb er wohl geahnt höhen. Die heitere Epijobe

ift nicht intereffant genug, ©eften Sani.
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/ empfohlen von den eisten Jtfuslk-£utoritäten der Welt 1

und pidmliit auf allen grösseren ^Ausstellungen. lg

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

empfiehlt

Harmoniums
in verschiedenen Grössen und Oonstructionen.

SpeciMät für Kirchen. — Preislisten gratis.

Heftes lafiiiftaf, fltöfjfe Äusroalif.

Neuester Catalog

beliebter Musikalien
Preis 50 Pfg.

P, J, Toiiger’s MnsiK-Sortiment,

Köln am Rhein.

P. Pabst’s

Musitalien-Handlang ;» Leipzig,

verbunden mit einer

bedeatenden Musikalieo-Leiiiaßstalt,

versendet ihre Oataloge gratis und
franco. — Bei Musikalien- Ankauf
coulanteste Bedingungen. — Nickt-Con-
venirendes wird bereitwilligst am-

getauscht. 11
Metronome mach Mälzl) billigst.

Es erfolgen so viele Anfragen, die Nachlieferong der bereits

erschienenen Bogen des Conversations-Lexlkona betreffend, dass ich mir

gestatte, wiederholt auf deren Bezugsweise aufmerksam zu machen.

Convemotions-Lexikon Band I
die im Jahie 1881 als Gratisbeilagen zum 2. Jahrgang der

Neuen Musik-Zeitung erschienenen
Bogen 1—10 (A—Flageolet; enthaltend.

Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Conversations-Lexikan Band II
die im Jahre 1882 als Gratisbeilagen zum 3. Jahrgang der

Neuen Musik-Zeitung erschienenen
Bogen 11—20 (Flaschenet—Mils) enthaltend.

Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—.

Conversations-Lexikoti Band III
die im Jahre 1888 als Gratisbeilagen zum 4. Jahrgang der

Neuen Musik-Zeitung erschienenen

Bogen 21—30 (Minima —Stunz) enthaltend.

Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Einbanddecken zum completten Werke (3Vs Band
35 Bogen) in eleg. rot Calico mit Goldpressung Mk 1,—

.

P. J, Tonger's Verlag, Köln a. Rh.

®ercacottafaßi;ift

Villeroy & Boch
llerjig n. i>. $onr

Fabriklager in:

Berlin und Ehrenfeld-Köln.

Garten- und Grabfiguren, Vaseu in

dem weissen Marmor ähnlicher, jedoch
dauerhafterer Masse. Bauornamente.
Imitation jedes Sandsteines in Korn
und Farbe. . ,0

/12

) Abbildungen gratis und franco.

und Carne val-Gegenstände. Masken und -* ..«o«....... ....
fl ll 4 m I II |A Costüme aus Stoff, Orden, Touren, Mützen etc. - - - O 1 Uoctulllo ICH währ. 8 Monate Eng.
I . fni T‘ ll I II rl "'Tri

I

empfiehlt die Fabrik von (RMi _« « « . .
Folg. Instr. werden vertreten : Cello, Bass,W y bl illliPM Gelbke & Benedirtus, Dresden. % ggf

G^Sel & Herwig,
Illustr. deutsche u. franz, Preiscour. grat. u. franco P'li Musik-Instrumenten-Fabrik Exped. dies. Zeitg. abzugeben. Va

Musikalien-Druckerei. I f)
Specialitäten in feinen Streich- Operntext.

Proben gratis und franco.
3 Sil/

Ackermann & Lesser, Dresden, Ammonstrasse.
p?“eS8 gr

e
at°s

s

“nd &anTo
a” 18

>b) wo sagt die Exped. d. Bl.
^

Musikalien-Druckerei.
Proben gratis und franco.

Ackermann &. Lesser, Dresden, Ammonstrasse.

la. Kautschukslempel: Oust. Weigel, Leipzig.

§
6136861 & Herwig,

Musik-Instrumenten-Fabrik
in Markneukirchen.

Specialitäten in feinen Streich-
instrumenten. Lager aller an-
deren Instrumente u. Requisiten.

Reparaturen tadellos unter Garantie.
Preisliste gratis und franco. ib)

Fürstliches Conservatormm für Musik in Sondershausen.
Am 21. April beginnt ein neuer Lehrcursus und findet die Aufnahmeprüfung Mittwoch den 16. April Vormittags 9 Uhr

im Saale der Anstalt statt.

Unterrichtsfächer Pi&noforte, Orgel, Violine, Violoncello, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott. Horn, Trompete, Posaune,w u. u&i x iGAX uox CvGii&i
»_ Pauke, Harfe, Harmonielehre, Composition, Instrumentation, Solo- nnd Chorgesang, Geschichte der Musik,

Aesthetik, Litteratur, Italienische Sprache, Quartett, Partitur nnd Orchesterspiel.

Lehrkräfte Hofkapellmeister Schröder, Concertmeister Grünberg, Hofpianist Eckhoff, Cyrill-Kistler, Concertsänger Schulz-Dornburg, Fräulein
: Schneider, Kammervirtuos Schoraburg, Kammermusiker Bieler, Martin, Bullerjahn, Kämmerer, Strauss, Rudolph, Bauer, Pröschold,

Ziese, Hesse, E. Müller, F. Müller.

TTfinnrar Für die ßesaugsscliule .... Mk. 100,— l

axuLiui Al j- e pjano. un^ Orgelschule ... „ 75,— > halbjährlich.

Für die Orchesterschule . . . . „ 75,— l

Ausführliche Prospecte gratis durch die Direction und sämtliche Musikalien-Handlungen zu beziehen.

C. Schröder, Hofkapellmeister.
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3. Beiltgt $n Kt. 4 ber 9teuen ®lttfif=3etttutjt.

Mcfttie d>affmcim'.

Kodj ift e« faum ein Bierteljaßt, ba ließ ber

merbittlicße ©enfenmann eine ©riefterin ber Reitern

Klufe: Erneftine Begenet in« büftre ©cßnttenrcid)

mitgeßen unb fcßon ift er triebet an ^ofefine
©a Urne per’« ©rintergenälager getreten unb pat

ipre larfjenben Sippen in Oualen be« Sobe« er*

guefen lagen. 9Rit ipr ift eine geniale ßünftlerin,

eine bei gcmalften in iprer 2Irt, bie jemai« auf

Seutfdjen Sühnen geftanben, oon ber Belt gerieben.

Slfle Saunen unb alle ^eijler, aQe ©dgonepen unb alle

©cßattenfeiten eine« überfeßäumenben ©enie« hafteten

ipr an, aber aud) alle ©otgiige eine« iolcßett befafe

fie: — bie ©abe fdjneßen Erfaffen«, bie fiep bei ipr

mit einem buteßbringenben ©liefe für bie foinifdjen

©eiten ber Klenfdjen ncreinte, — bie Fäßigfeit, ba«

Erbaute in frappanter 3Ba^rt)eit roicbergugcbcn, wenn
aueß um biefe Baßrßett fid) bte %ra6c$fen ber ©arobte

feßtangen, 2trabe«fen, au« bereu ©etfcpliitgungett Sau*
fenbe non lacßettben ^obolblöpfcßen ßeroorbUcften. Unb
auch Sa« mar eine ber Sidjtfeiten biefer feftenen ©ro*
teu«*Katur, baß fte non einer begrotngenben ©ntßergig*

feit nnb oon einer Kebltdjfeit in materießen Singen
mar, bie man bei iprer leicptpergigen Äünftlernatur

faum oornuSfeßte. E« ift ein rielbewcgte« Äünftler*

leben getoefen, welche« nun mit bettelt abgefcploffen

:

©tängenbfte Sriumpße unb bittere Enttäufcßungen,

lünftlertfdje« ©treben unb fcpleuberpafter Unwille, ber

bte eigene Sßätigfcit mit ©eringidnißunq bepanbette,

aügemeinftc Popularität unb ba« ©efüßl be§ möglidjcu

©ergeffenroerben«, reießfter
. Ucberfluß nnb brüefenbe

©orgen, überfepäumenbe £ebeit«lufr, ©etvübnt* unb
Debe erfüßten ba«felbe.

Ba« ipre fünftlerifd)e Eigenfcpaften anbelangt, fo

waren ipre SarfteflungSweife, ipre ‘ülu«brucf«nuttet, ipre

ffllimit fo eigenartig unb djarafteriftifcß, fo mtenfio

unb oerftänblicp, baß felbft ein ber beutjepen ©praepe
Unluttbiger an biefer überaus temperamentooflen frap*

pierenben Zünftler * Erfdjeiuung feine Freube paben
mußte; fie fpraep unb fang unb tankte Singe, roelcpe

biBpcr tn biefer ^iipnpeit unerpört waren. ©ie fcpoß

oft weit über bte ©rengen ßinau«, aber bic gragiöfe

Wu«gelafjenßeit, ber begaubernbe ©eift, mit Welchen fie

über aße Bagniffe ßinwcgooltigiertc, entwaffnte felbft

bie ftrengften 'JRoratiften. ©on ber ©eene perab maepte

fie auf jeben einen frappierenb naturwaßreit Eittbrud.

Eine gefepmeibige, mittelgroße ©eftalt oon faßenartiger

©eßenbigfeit fprang fie au« ber Eouliffe in bie ©eene
pinein

;
ili iprem unregelmäßigen, etwa« mageren blaffen

®efid)tcßen funfeiten ein paar bunfle feurige 9tugen,

toapre ©atanöaugen, mit benen aßein fie gange $omö*
bien auffüßren fonnte. ©ie fdjiittelte latpenb ipr tief*

braune« wirre« tpaar unb läcpelte feöf, ungegmungen,

fefcp unb refcp in« Jpau« ßincin; warf ipre Senfe!«*
äugen rafetengteidj in« Parterre pinab, in Sogen unb
©aßerieen empor, fo baß oft ipr bloße« Erfcßeincn
allein einen ©türm Don ©ttfaß entfeffelte. Sann fing

fte gu fpreepen an, mit jener Derbliiffenben, oon weni*
gen ©cpaufpielern unferer 3«t erreiepten Katürlicßfeit,

mit einer ©elbftoerftänblicßfcit unb ©ieperpeit be«
Sone«, al« ob fie in iprem eigenen 3im»ner unter
guten Freunben unb niept auf ber ©üßne wäre. S^ri
warf fie in rafdjen braftifepen 3ügm einen fomifepen
Sppu« au« bem ©olf«Ieben pin mit jenen munber-
ooflen Setail« in ber ©eobadjtung be« Scben«, jener

jatpriftßen Äraft in ©pott unb Sadjen, mit jener treff*

fteperen Betonung gerfeßenb ironifeper 91u«fprüdje, rnekpe
ipt ben Beinamen „ber weiblicpe 5?eftrop" eintrugen.

Sßenn fie in einer iprer ©langroßen, bie ipr auf ben

Seib gefeprieben würben, eine gange ©cala oon ernften

unb peiteren Empfinbungen burtplief, bie ipörer burd) ipr

binreißenbe« ©enie halb gu peßem 91uflacpen, halb gut

lauten IRüprung gwingenb; wenn fie eine unenblidje

^Üße Pon ©pott auf i^araJteriftifipe fffefibengfiguren

au«goß; wenn fie aße peroorragenben ßöpfe wie eine

Pirtuofe ©epneßgetepnerin peiter imitierte, im Son, im
©ang, in ber©ebarbe; wenn fie naep aß biefen feeni*

fd^en $e|ereien, wie um fiep felbft gu betäuben, in

einen gügeßofen Eancan fiel, ben fie, gleicp einer

trunfenen SRänabe, immer unb immer wieberpotte, al«

foßte jeßt bie SBelt untergepen unb oorper noi^ einmal
aße Seibenfcpaft unb aßer feffeßo« ftnnltdjer tlebermut
gum leßtenmale au«toben — ba rafte unb ftürmte aud)

ba« ^Sublifum unb jubelte ipr ben 93eifaß gu.

^ofefine ©aßnteber mar bie Socptcr be« Speater*
Sirector« Spiel in ©rünn unb ber ©ängerin Soma*
fetti; fie war am 27. fte&mar 1838 in Seipgig geboren

unb würbe mit bem Familiennamen iprer 'JRutter

belegt. Später peiratete bie leßtere ben ©cpaufpicler
©aßmeper unb al« fiep bte fleine ©epi ebenfaß« ber

©üpne wibmete, wäplte fie ben Kamen ipre« Siep*
oater« als nora de guerre. ^pr erfte« Auftreten fanb
m ©rünn ftatt; oon ba we^felte fie mepreremale

gwiftpen ©ten unb ©rünn, manbte fid) bann naep

|

^ermannftabt, Seme«öar unb bann wieber nad) ©ien,

opne aber burepbringenbe Erfolge gu ergielen. 1862

mürbe ba« Speater an ber Bien unter einem neuen

Sirector — ©trnmpfcr — eröffnet; ba« Eröffnung«*

ftütf „Sie ©ternenjungfrau" oon .^offner ging faft

ipurlo« ooriiber unb oon ber barin befepäftigten ©ou*
breite napm fein Ktenfd) Kotig. Ebmfo erging e« mit

ben näcpften Kooitäten. Sa enblid) fant eine lofali*

fierte ©erliner ©offe „Ser ©otbonfel" gur Stiiffiiprung,

oott ber man fi(p gar niept« oerfprncp unb bie nur

al* Sücfcnbiißer betraeptet würbe. Sßie bei Dielen

Sßcatcr=©ropßegeiungen trat ober auep pier ba« ©egen*

teil ein: „Eine Toftlicp gefpiclte ©eene ber bi« bapin

unbeachteten Sofalfängerin, bie burep ba« in punberter^

lei Kuancert gefproepene Bort „©epon gut!" blitzartig

etnfcplug, maepte bie fdjalc 'ßoffe gum ^affenftiid unb

bie roieberpott ignorierte !ßrooing*©oubrette mit einem

©djtage gum Stcbling ber Btener. ©ie war nitnmrpr

„unfere ©allmeper", bie „fefepe ©eppi".

©on ba an begann ipr wecbfclooße« ^ünftter*

leben, in Welcpent fie fitp al« Sofalfoubrette, Cperetten*

fängevin wie auep al« „Speaterbirector" betpätigte.

Sn festerer Stgenfcpnft patte fie bebeutenbe ©erwögen«*

oerlnfte gu betlagcn. E§ würbe gu Weit fiipren, iprer

weitern Saufbopn gu folgen; biefetbc ift gu bunt, gu

Weitläufig, al« baß fiep Me« in einen engen Kapntcn

faffen ließe. SPt: fünftlerifcper Kuf ift ja über bie

gange gebilbete Belt oerbreitet unb gur Sßuftration

ipre« Eparafter« laffen wir am ©cplufje unfere« "JUti*

fei« einige gang begeidjnenbe Fuße folgen.

Kun ift bie arnte „©eppi" tot. 5?ranfpett

war ein freböartige« fieiben, bem fiep eine ©aucpfcll-

entgiiubung gugefeßte. ^b>rcm Sobc gingen entfeßlidje

Seiben oorau«. S 11 fiuem 1880 oerfaßien Seftament

üerlangt bie ©aßmeper „wie eine ©ettlcrin" beerbigt

gu werben, „um 6 Upr friip oom ©pital au«", ©ie

oerbietet Atrangfpenben, oerbittet fiep 21uf6aprung unb

©rabftein, oerlangt nur ein fdjwarge« $reug nnb

wünfdjt, Ktemanb foße ipren ©egräbni«ott erfapren.

Sie Freunt>c ber Sapingefcpiebeiien glaubten jebod)

biefem (eplen Bißcn in .t>infi£pt auf bie teilweise Un
au«füprbarfett nttpt uncpfommeit gu fönnen, unb
fo paben btefelhen eine einfaepe Seicpenfeicr oeranftal*

tet, bie fid) aber opne weitere« 3rif)un gu einer

bemonftratioen Äutibgebung fntwidelte unb fo erfupr

ber trauernbe ©eniu« ber ©aßmeper mopt bie erfdpitt*

ternbfte unb größte .^ulbigung.

Folgenbe 3ügo mögen nun gur ©erooßftänbigimg
ipre« Eliarafterbilbe« beitragen.

Bonn fie gut war, bann war fie e« mit unoer*

fälfepter 'ilufricptiQfeit, wer aber einmal ipre ©pm=
Oatpicen oerfrpergt patte, für ben gab e« feilten ©arbon
mepr. ©ie war nidjt raepfiteptig, aber fie bepanbelte

jemanben, ber ipr Einlaß gur Ungufrtebenpeit gegeben

patte, mit fdineibenbem $opn. ©o ftreng fie auf ber

einen Seite war, ein fo weidjc« uitb leidit erregbare«

©emiit patte fie anbererfeit«. Ser Kuf oon iprer

ftergenggüte mär aber aud) jo weit gebrungen, baß
fie roaprpaft gebranbfepaßt würbe, ©ie ließ aber

niemanden, aueß in ben 3e itcn
^

fte felbft nidjt«

übrig patte, unbefdjenft oon iprer ©diweße giepen unb
beantwortete aße ^Bettelbriefe mit flingenber SKünge.

©or 4 Soppen war'«, al« eine epemaliae ßoßegin

bet ©aßmeper, in Sumpen gepiißt, gwei Jcinber am
fßrm, Oor fie pintrat. Sie ©eppi patte an biefem

Sage eine alte läftige ©dmlb gegaplt unb war blanf

wie eine Äir^enmau«. ©ie wußte fid) aber halb Kat
gu fdjaffen. Sn wenigen 9Rinuten roßte ein Fiafer

in bie Sorotpeengaffe unb in einer palben ©tunüe
War ©elb ba. Sie arme Eoflegin War burep bie

©eppi unterbeßen mit neuer Bäfdje unb neuen Klei-

bern oerfepen worben unb bann befam fie eftra fünfzig

©ulben. Bie oft würbe tpr gefagt, fie laffc ipre ©iite

gu fepr au«beuten unb benfe niept an ipre alten Sage,

„fifcß Wa«, alte Sag, erften« wiß i gar niept alt werb’n,

benn wenn bie ©aßmeper amal alt i«, fo i«’ niept

mepr bie ©aßmeper, unb am Enb’ fo oiel al« bie im
©erforgnng«pau«, wer i a no immer pab'n!" — mar
regelmäßig ipre 'ilntwort.

Einmal üerlobte fiep bie ©eppi mit bem ©cpau=

fpieler Sewele, unb gmar unter gang feltfamen Um*
ftänben. Beipnacpt«abcnb be« Sopre« 1871

war eine luftige ©efeßfepaft im „Ipotel Samm" bei*

fammen: S°K^ne ©aßmeper, Ftong Sewele, Knton
Sänger u. Sewele maepte ber ftünftlerin in feiner

übermütigen Beife ben öof, bie ©eppi tpat fo, al« ob

ipr bie fdjönen Borte niept gleicßgittig mären, unb
hinten Sänger erpob fitp gum Bort unb fagte: „Äim
ber, Sbr 3roe i märet ein fepöne« ©aar, liebet Eucp

unb feib glücflitp miteinanber!" Sic Sbee gefiel, man
ftieß bie ©läfcr an unb tag« barauf erpielten fämtlicpe

Freunbe unb ©efannte be« ©aare« bie gebritefte 2tn*

i

geige: „Sofcßne ©aßmeper, Frang Sewele, ©erlobfe."

Einige 3e >t barauf würbe bie Serlobung rüdgangig

gemacht. Sie brittc §eirat8farfie war ernfterer Katur.

Sie ©aßmeper patte gu bem .fiamburger ©cpaufpieler

©iegmann Zuneigung gefaßt unb im S«P« 1876
würbe bie Sournal*Sefemelt mit ber Kacßricpt über*

rafept, baß fie £>errn ©iegmann gcpeiralet pabe. Sie
Epe würbe fepon naep gweiiäßrigcr Sauer gelöft, unb
gwar unter Umftänben, welcpe beweifen, baß bic leidjt*

lebige Soubrette tro^ aßer Sfcentricitäten ein ftarfe«

anfridUige« Katnreß war. ,,Sd) habe," fdjrieb fie iprem
Wanne oon ©rag au«, wo fie ben ©djaufpieler Spaßer
feunen gelernt patte, „eine ©erirrmig begangen, bie

iip oor Sir unb mir nidjt oeranworteu Faitn. S*
bitte Sidj fniefcifiig um Seine Einwifligung gur ßöfnng
unferer Epe." .«öerr ©ieginaim war bamit eitioerftan*

ben unb bie ©djeibung würbe ooflgogen.

Sie ©aßmeper war eine begeifterte ©ereprerin

Kicparb Bagner’8. „Für ntiep ift Bogner — äußerte

iie einmal — „ein übevirbifdje« Befen", wa« aber

nidjt ßiubertc, baß fie ipn einige ©tunben fpätcr in

einer Eoupletftroppe oerfpottete. S]l* Öopre 1878 foßte

fie bem Siditer Eompontften oorgefteßt werben, al« er

aber in ipre Käpe !am, lief fic oor lauter ©er*

cpruitg auf unb baoon. Sa« ift ba« ©ilb ber ©aß-
meper opne Kctoudje.

©efamit war ipre Biberfpcnftigfeit gegen bic

Spealerbirectoren. Sie bulbete auf ber ©iipne feinen

Bibcrfprucp unb 9lße« mußte fid) ipren Bi'tnfdien unb
'Ruorbmingen fügen. Kidjt feiten füpltc fie aber felbft

ba« Uugebüprlidje iprer .^anblung«wcife. Eine« Sage«
ergäplte fie. Wie ber .^ang gu überfpanuten ©tieicpeti

in ipr fiiuftlicp geweift würbe, „©alb nacpbein ttp in

ber „Eleganten Stni" — fagte fie — „beu erften

großen Erfolg patte, la« id) in einer Hritung eine

aauge Käubcrgcfdjidjte über mirp. Sri foß mir einen

Kaufcp angetrunfeu unb bann auf ber ©affen mit ein’

Fiafer unb ein' Bacpmann einen ©fanbal ang’fangeu

paben. ©erfuepte 'ilrretierung, großer Wuflauf, ’« ©oif

. befreit tniep unb füprt miep im Srinmpp uaep

Sie ©’ßßidjt pat foloffale« Kuffepen g’madjt, gwet Sag’

pat man in Bien oon nij Stnberem g’rebt. Katürlirp

war ba« ©ange Dcrlogru. Sri ftiirg’ mit Spränen in

bie Kugen in b’ßanglei oom ©trampfev, pau vilßr«

g’famm’, oerlang' ©cricßtigung, Klage 2C., fonft gep’

id) in bie Sonau! ©trampfer pat nij bergleidjeit

tpau nnb fagt ruljig: „Sa« ift Ketlame, mein Stiub,

Keflame!" Bie id) nachträglich erfapren pab', pat

ber ©trampfer bie gange — Keflame felber ongcgettclt.''

— ?lu« biefer Erfaptung eutnapm fie benn auep woljt

ba« Kedjt, mit ben Speatcrbircctoreti guweilen fepr

panbgreiflicp gu oerfepren. Spr befanntefter .'paubftreitp

war bie Cprfeigc, bie fie iprem Sirector ©trampfer

oerabreiepte. S« panbelte fiep bamal« um bie burri

ben Sirector ongeorbucte Erjcpung einer Fiairie ^3üp*

nen=Epanuiagner burd) gewöpulicpcn Sifcpwcin. ©tränt*

pfer ließ fid) ben ©cplag rußig gefaßen utib murmelte

etwa« oou Keflame. Eine gweite Dßrfeige empfing ein

ilomifer in ©ubapeft, bic brittc ipre ©efeßfepafteriu

in Kcw*^)orf; bie ierifre foftetc ber ©aßmeper 100

Soßar Strafe.

Bnßrcub eine« ©öfter ©aftfpiel« War bie Äiutft*

lerin wieber einmal frfjlcdjt auf Bien gu fpreepen unb

itnprooifieitc in einer für Bien feine«meg« frimeidjel*

paftett Beife gum großen Ergöpen be« ©efter ©ubli*

fum«. 9U« fie halb barauf wieber in Bien fpielcn

foßte, warb ipr aßerbing« bange, unb fie erwartete

nicht opne 3ittcrn ben Kugcublicf, in welcpem fie im
Earl*Speater oor bie Kämpen treten ioßte. Sa«
©cplagwort, weld)e« fie auf bie ©iipne rief, war langft

gefaßen, aber bie ©aßmeper erfeßien nidjt. Sa ent*

feßloß fiep betreffenbe Kegiffeur, ber ben ©runb
be« 3ögern« niept erriet, bie ©aufe abgufürgen. Er

öffnete bic Spür, au« welcher bie ©aßmeper eintreteu

foßte, unb rief pinau«: „Ka, fo fonim bodj einmal!"

Unb nun erfepien bie ©aßmeper frfjiic^tcrii unb gagenb

an ber Scpweße. 9Jtit ber ipr eigenen ©cpaltpaftigfeit

aber fpraep fte: „.'peut’ trau i mi uit!" ©ie patte

bamit ben broßenben ©cplog abgemenbet. Sa« ©ubli*

fum larite, applaubierte, unb bie ©epi war wieber

einmal gerettet.

Sn „Klpenfönig nnb Wenfcpenfeiub" war Sari

©lafel ipr ©armer; in jener ©eene, gu bereu ©djluß

fie biefem eine Oprfeige gu applicieren pat, fpiette fie

mit fo pinreißenber ©croe — unb ohrfeigte ©lafel

mit einer foldjen Katiirlichfeit, baß ein noep nidjt ba*

gemefeiter ©türm oon Kpplau« fid) erpob; ba« ©ubli*

fum rief Mda capo“ unb oerlangte bie gange Scene
gur Bieberpolung. Sie Erfüßung biefe« BunfcßeS
fd)eiterte an beut lcid)t begreiflicpeu Biberftaube bc«

Jperrn ©lafel, welcher hinter ben Kouttjfcri erfinde, ev

pabe an ber einen ößrfcige pinlnnglid) genug unb fei

oon bem natürlichen Salente ber ©aßmeper nteßr al«

iibergeugt. — ©eint ©anfette, ba« gu Epren be« 70.

©ebnrtstnge« Saube’« ftattfanb, fant bie ©allmeper

E« wirb wieberpolt barauf anfmerffam gematpt, baß bie „Keue Klüftigeitung^ am erften Sonnerftag natp beu* 1. u. 15. jeben ÜWonat« regelmäßig erfdjeint.



neben SRafart ru fißrn, ber wie immer ben ganzen
Abenb fein Sort gefyiüdjen hatte* Aad) giuei ©itinben
gegenteiligen ©djtoeigeng roenbefe fiefj bie Künftlerin
mit ben Sorten ait SJiafart: „Aber jeßt, lieber 9Rei*

fter, reben 111 a amol oon mag Anberm," ©an* Sien
ladjie bamalS über biefe ttarrifdje Apoftropßierung beg

berühmten SRaterS unb ©djweigcrg.

lieber eine feltfame Begegnung ber ©aflmeyer
mit grau Silt wirb erRäßlt: Qui $eit, alg bie ©afl-

nieder im ^enitl) ißrer fünftlcrifdjen Saufbaßn, befon*
berg im probier«: groß unb gliicflidi mar, wollte fic

biefe, ißre Kunft aud) an ber grau Silt üben, ©ie
begab fic^ baßer on einem feßönem Sonnittage Rur
Sifitftunbe in bie Soßnung ber grau Silt, welche
bantalS im Wiener ^»ofoperntijeater mit ber „Alba“
Driumpbe feierte. Stuf iljr $od)en an ber Soljnungg*
tßür öffnete ber ©admeyer bie grau Silt felbft, in

ber einen $cnb bie Dßürflinfe, in ber anbertt ben
Kochlöffel — benn grau Silt mar immer eine feßr

tüchtige ^augfrau unb berrießtete ißre häuslichen An*
gelegenbeiten am tiebften felbft. grau Silt mar nid)t

wenig erftaunt über ben Sejucß ber „fefeßen Sepi".
Diefe fiel gleid) mit ber Dßür int #aut, unb mit ber
it)r eigenen Offenbett rebete fie bie grau Silt olfo

an: „3dj bitt’ 6ic, gnäbige grau, taffen ’t 3b»en Hießt

frören — aber wiffen’s warum icf) fomtn’? 3<ß bah'
eine fdjbne Sitte an ©ie.“ — „SRur ßeraug bamit,“
tagte grau Silt ermutigenb. — „©eßn’g, fein’g fo

gut unb fingen’g mir Wag aug ber „Ai'ba", id) mÖcßt'
Sie gar fo gern parobicren." — „Dag !ann feßon

fein," erwieberte grau Silt, „mich geniert fo mag
nicht, id) mod)' mir niy b'raug.“ ©ie legte ben Koch-
löffel unb bie KtWjenfcbürRe meg, feßte fid) sum Fabier
unb fang fo binveißenb fc^ört bie erfte Arie aug ber
„A'iba", baß bie auf einem Diban fißenbe ©aflmeyer
laut fthlucbRenb in einen ©trom oon Dßränen augbrad)
unb mit ben Sorten: „Stein, bag fann, bag barf icb

nicht parobicr’n," gegen bie Dßür Ijinftiir^te unb eiligft

baoonlief.

Damit möge bie Seleucßfuitg biefer eigenartigen
filinfller» ltnb 9Rcnfcben*!Ratur befdjloffeu fein. Seiner*
fettsmert unb beReicßnenb für bie ©ouoeränetät ber

©aflmeyer ift bie X^atfadtje, baß ißr alle Soubretten
nad)3imbmen fueßten. Die Aeußerlidjfeitcn tjattcu fie

ibr Wobt abgefeljen, aber cg fehlte ber fdjöpferifcbc Siß
unb Ipumor. 6g blieb nur eine ©atlmnt)cr! Die
geiler, bie fie beging, bat fie fdjwer gebüßt — man
Wirb jeßt nur bie ©rinnerung bewabren an bie in ihrer
Art genialfte Künftlerin unb an ibr troß aller fdjmercn
Scrirrungen guteg $er$. ©in Such aug 2Ra imor beeft

bie ©rbe, unter ber fie rubt; bag aufgefdjtagene Slatt
aber enthält biefe Sorte:

Die Quelle beS £mmorg, fie ift oerfiegt,

Serftummt ber 2Renge Sachen unb Applaug!
Der SchmerR bot rafd) in eW'gen ©dtlaf gewiegt
$ie arme Sünftlerin! 5)ag ©tüd ift aug!

$mfft nimmer, ba& fie tröftenb noch erfibeint,

©ueb Sorgen meg^ufeberjen wie bigber!

9b^ ftreunbe Ijeiterer 5lunft, blidt ber unb meint;

©aümeber ^ofefinc lebt nicht mebrl

gtits bem Jdtn(iterfcßcn.

— ^offapeflmeifler ©eride in Sien, welcher

am 1. SDlai aug feiner Stellung augfebeibet, Wirb am
1. September nach Slmcrila reifen unb an ©feile ©eorg
.^euicbelg bie Leitung ber Qrcbefterconcerte ju Softon
übernebmen.

— ^rofeffor o. Srenner in Sellin baf fein

Serbältnifi jum pbilbnrmonifcben örebefter gelünbigt
unb bie Äapeüe ljat an feilte ©teile ben ©omponiften
9i'a ttd;eueder jum Dirigenten erroäblt.

— ftarlgrube ift ber Oberreg iffeur beg £mf*
tbeaterg, gijd^er, ^odjbetagt geftorben.

— Dcrefina Du a bot eben eine feljt erfolgreiche

Dournöe in Oefterreicb beenbet. 18 ©oucerte ergaben
neben bem gemobnteu fi'mftterif^en ©rfolge eine ©in*
nähme Pott 22,000 ©ulben, Wooon allein auf jroei

©oucerte in Sicn 6000 ©ulben cntfatlen. ©egenraärtig
macht bie ©eigetifee mit bem fßianiften giid)ljof eine

Douvn6e bureb bie ©cbwei^.

— grau SJiarie Siro be SJlarion bot, nad^*

bem fie bereitg in Senebig, Sftabrib unb Sorig Picl

Sluffebcn gemacht, aud) in SJlailanb gang bebeuten*

ben ©rfolg gehabt; fie mußte bie „S?orma" in 12
Dogen ficbcit 9Jial fingen. Die Äünftferin bot ihre

erfte Slugbilbnng am StÖIner ©onferoatorium ge*

troffen ;
ihr SRäbdjenname ift Schaff rott.

— Der ffsianift 9iob. gif^bof ift öon SDtaurice

©traTofcb für nacblteg ^abr für 100 ©oncerte nach
SlmerÜa engagiert, wofür er £mnberttau[enb grauten
crljält-

'ißeater miß (goncerte.

— fföln a. 9?b- bem 8 . ©ürgenicb*
©oncerte ftanb bie neue ©pmpbonie in F-dnr üon
3 ob- Srabmg im Sorbergrunbc. Uebernll mo bag
Serf big jefst erfebienen, bat eg bie märmfte Slufnabme
gefunben. S?un ja, bag fdjöne Serf oerbient biefelbe
in hohem ©rabe, alleiu bag fdjranfcnlofe Sob unterliegt

;
für ung boeb einiger ©infebränfnng. Der erfte ©ab“ wohl alg ber befte anjuerfennen fein bürfte,
läßt biel beg golgenben ermarten

;
er fliegt lebenbig,

prägnant, unb glän^enb inftrumentiert hoher, mie aug
ber $ifto(e gefcboffen. ^n bem Slnbante aber finb bie

Dbemeu für ein ft)mpbonifd)eg Serf gumal für einen
tangfamen ©aß bcmi bodj etmag fur$ unb bie aUcr*

,

bingg rounberbar fdiönc Snftrumentierung muß übet
bag lodete polppbonc ©emebc Ijinroeg tänfeben; bie
leßtae ift im Sriitfltp 9tid). Sagncr'g gehalten

: frap*
pante barmonifdje unb rbptbmifdje Ueberrajcbungen
utib ber Slufroanb aller fingenben unb tlingenben
9legiftcr holten bag ^ntereffe immer mach, aber fo

recht ntitgeriffen mirb man bodj nidjt, — eg finb im
©runbe genommen bod) nur Ipcbgeftcigerte Stefpectg*

Sirfungen, ergriibelte ©rjeuguiffe, bie teine Stacbwir*
tung fdjaiten. Dag nacbfolgenbe Pocco allegretto,
bag bie ©tede beg gemobnten ©cber^o oertritt, gleicht

in ber Einlage bein Slnbante, eg arbeitet audj mit
fleineit Dljcmen, brängt bie Stimmung noch mcl)r ing
Seicbe hinein, unb ift nicht bag, mag mau jonft in

fpmphonifchcn Seifen ^n hören geioohnt ift. Daß biefe

SJlittelfäße im ©haraftcr fo gleichmäßig gehalten finb,

baß ber immerhin fchöne 8 . ©aß nicht ben erwarteten
contraftierenben Sluffd)»uung nimmt — babinter fteeft

etmag mehr, alg man beim erftmaligen ftören ju er*

fennen oermag. Sag mag eg fein?' 3m leßtcn ©aße
fterftreut firfj nun bag metdje ©lement, eg gebt mie
Setterleudjtcn in fcßärfcre Slccente über, bie fid)

ju enormer firaft, 311 elementarer ©eroalt fteigern, um
fthließlich in ein rubtgeg, fogar mit ©orbinen ge*

bämpfteg ßigpeln überjugeßen unb 311 fließen, fo baß
man ficb erftaunt fragt, ob benn bie©ompofition auch ju
©nbc fei. Daß bag Sert aHüberaQ, roo eg gehört,

alfo auch hier, mit großem SeifaH aufgenommen
mürbe, bag liegt in erfter 9?eibe an ben inftrumen*
talcn ©diönheiten, an ben tmtnerbtn fdjönen Dienten,
ber Klarheit ber Durchführung unb an bem gemiffer*
maßen populären 3ug, ber ba§ ganje Ser! burdj*

ftrömt. Srabmg birigierte bie Symphonie perfönlich,

mie auch fein „Sarjenlieb", bQg [icy aig ci„ eigCn*
artigeg Dongemälbe oon großer Ätaft beg Slugbrudg,
ber anberfeitg burch prächtigen lyrifchen Älang bag
contraftierenbe ©egengemicht gehalten mirb, ermieg.

,

Die Slugfübrung öeiber Serfe mar recht gut, in ©in*
Reinheiten oor-jüglicb.

Sn Srofeffor Sartb, ^ofpianift unb Pebrer an
ber .^ocbfcbule für 9Jtuftf in Serlin, lernten mir einen
?ßianiften fennen, ber burch fein claifi[cb emufifalifcbcg

unb ungemein fauhereg ©piel bag 91enomm6e in hohem
©trabe rechtfertige, bag er genießt; alg $auptnuntmer
fpielte er Seetbooen’g 5?laoier*©oncert (G-dur) unb
erhielte hoben Setfall.

2llä weiterer ©aft fteHte ficb un ^ &ie ^ofopern*
fängerin gräulein Sl n n a Äublntann aug ftartgrub*
oor, beren ©pcRtalität finblich angehauchte Sieber ju
fein feßeineu; menigfteng beutet !bie Slttgmahl ibi'er

St:o9ramm*9?ummern ißre faft biminutioe Stimme,
fomie ißre ganje Slusbrudg* unb ©inqmeife Darauf
hin; mit Sieberu in biefetn ©enre (oott filier, Steinede
unb Daubert) hat bie junge Äünftlerin benn auch Diele

©pmpathieen erfungen, fo baß fie ba§ befannte Sie*
genlieb oon Srabmg guRugeben üeraiilaßt mürbe, ©in*
geleitet mürbe bag Soncert 001t Seber'g „©urpantbe*
Öuuerture'\

— SKit ben in Sonbon porbereiteten beutfdien
Opern*Wuffübnmgen mirb eg mm hoch ridjtig. Unter
ber Direction beg §errn % raufe unb unter ber Sei*
tung beg §errn £ang fKichter werben in ber 3cü
oom 4. 3uni big n. ^uii ^mölf beutfdie Cpemoor*
fteflungen tm ©ooentgarben*Dbeater ftattfinben. Dag
ytepertoire foÜ aug folgenben Serien gewählt Werben

:

„Der fliegenbe ^oUänber", „Sobengrtn", „Dannbäujer",
„yjfeiflerfiitger", „Driftan unb 3^olbe", „©aoanarola"
(©tanforb), Oratorium „Die heilige ©lifabetb" (SigRt),

„Socifchüß^, „©urpanthe", „gibelio". 99lit ben Damen
Succa unb Sllbani,. roelcbe in ben italienifdjen

Operttauffübrungen mitmirfen, wirb Wegen beren Deil*

nähme an beit beutfehen SorfteÜungen oerbaubelt.

— ^öln. 3w b'efigen ©tabttbeater gaftierte ber
Saritouift ©eorg $ eine 001t Sremen alg „Dell" unb
gefiel fc^r-

— @b. Sretfchmer’g „fjolfunger" mürben
nun auch in Nürnberg erftmalg aufgefübrt unb er*

Sielten einen gntts bebeutenben ©rfolg.

— 3d 911 a inj fonb am 7. bg. 9)ltg. bie erfte

Aufführung oon 3. be ©roerfg neuer Oper „^am*
in er ft ein" ftatt, bie für ben ©omponiften, ben Deft*
bichter fS. 3acobp) unb bie ©litmirfenben eine erfolg*
reiche mar. 9fäbereg baruber folgt in nächfter Kummer.

— 9K. oon Slu me nt bal bat ju Silbenbruch’g
„Karolinger" eine SJfufif gefchrieben, welche fich alg
eine bem gewaltigen Drama mütbige Schöpfung er-

weift. Diefclbe befteht auS Ouüerture unb brei abge*
jchloffenen 3o|ri'umentalfäßen, welche swifeßen ben oier

erften Aften sur Sermenbung fommen, fowie aug einem
fleinen einftimmigen ©horfaß im 2. Afte unb einer
fleinen ©inleitung sum erften Arte. Die Sirffamfeit
mürbe bereitg im ©tabltheater in ffranffurt a. 0.
feßr erfolgreich erprobt; eine bemnädjftc Anmenbung
ber SDlufif ift auch für bag ^ofburgtheater in Sien
geplant.

—
;

„Der ©chmtbt oon ©retna *©reen",
Oper in brei Aften oon ff. Daßn, SKufif oon O

.

Sold, foU im nächften SJlonat in 91 0 ft 0 cf jum
Seneßs beg bortigen feßr beliebten Sariton iften Dr.
©chneiber jum erftenmale in ©eene gehen.

— Serlin. „Der ©eift beg Sojwoben",
fomifefje Oper oon Subtoig ©roßmann, mürbe tm
SalbaUa*Dfjcater sum erftenmale aufgeführt. Danf
ber trefflidicn Darftellung unb 3nfcenierung patte ba?
Seif einen belferen ©rfolg, alg bie SDhiftf unb bag
Sibretto eg eigentlich öerbienten.

— Die groben für bie biegjäbrigen „Sarfifal"*
Aufführungen" in Sapreutb werben am 12

. 3uli

beginnen. @g werben tm gattsen sehn Aufführungen
beg Scrfeg ftattßnbcn unb smar am 21 ., 23., 26.,

27., 29, unb 31. 3ult, fomie am 2., 4., 6 . unb 8 .

Auguft. Aenberungen in ber Sefcßung gegen bag
oorige 3ößr ßnbett nicht ftatt; fämtliche Kräfte, bie
im oorigen 3ahre mitroirften, haßen bie beftimmte
guficherung für ißre SRitmirfung auch für btefen
©ommer erteilt.

— S. greubeitberg'g Oper „©leopatra" ßat
in Königgbcrg i. ^r. bei ißrer erften Aufführung einen
bebeutenben ©rfolg ersielt.

^ermifchtcs.

— Der ©cßubertbunb aug Sien ßat Bereitg

im abgelaufenen Sereiugjabre ben Sefdjluß gefaßt, im
3uü 1884 eine ©ängerreiie nach Deutfdjlanb su unter-
nehmen. Sei biefer $eifc*Dour mirb ber ©cßubertbunb
bie SHjeinfaßrt bis Köln machen, bag Aiebermalb*
Denfmal befugen unb in Nürnberg, ffranffurt a. 9J1.,

Siegbaben, ,t>eibelberg unb ©tuttgart concertieren.

Der fdjriftlidje Serfel)t mit ben beutfehen ©efangoer*
einen unb mufifalifdjen S^fönlichfeiten ift bereitg eilt

feßr reger unb eg fteljt bem Sunbe aflerortg eine ßers*
lidje Aufnahme beöor.

— Sei mar. Der ruffifdie Sianijl Aleganber
©iloti ßat su ©ßren feineg oeiftorbenen Seßrerg ein

©tipenbium an ber Seimarer ©roßhersogt.
Orcßefter* unb SRufiffcfjule gegriinbet. Dag
Ordjefter biefer Auftalt (unter IJSrofcffor SJlülIer*

Wartung) gab jiingftein großeg ©oncert, sum S eft e n b eg
Sutßer-Denf malg in ©ifenaeß, lebiglich aug
Serien 9?idj. Sagner'S befteßenb. ©in Wettereg ©on*
cert fanb unter 9}iüÖer*§ai'tmig’3 Settung su gleichem
3wrcfe in 3e na ftatt.

_
— 3ur ©rrießtung eineg ©rabbenfmalg für bie

oerftorbene ©oub rette beg Saflnerg*Dßeaterg, ©rneftine
Segnet, ßat fieß in Serlin ein ©oinitö gebilbet,

melcßeg aug bem Director unb nießreren 9Jlitgliebern

beg Sattner-Dßeaterg unb ber fJSreffe befiehl. Der
©ntmurf beg Denfmnlg ift bereitg feftgeflefft.

— 3n 9Jleiningen hat bie ^offapelle bag ge-

lungene ©gperiment gemacht, Sraßm’g 3. Symphonie
in ein unb bemfelben ©oncerte 3m ei 9JfaI sur Auf*
füßrung gu bringen. Sraßmg birigierte perfönliiß.

Dag ung gefanbte Sfogramm mar mit folgenber, bie
©ympßonte djarafterifierenben eigenßäitbigen Semerlüng
beg Abfenberg oerfeßen: „Dag ßerrlid/fte Serf, bag
fid) ein Seetßooiancr noeß träumen fanu!"

— Aug Sonbon mirb berußtet: ©in äußerft
einflußrcicßcg ©ornite ßat fid) unter bem Sorfiße beg
Sorb*9)fayorg gebilbet, um Sir 3uliu§ Sencbict
anläßlich beä öOjäßrigen 3ubilaunig feiner Dßätigfeit
al§ SJlufifcr in ©uglaub mit einem ©hrengefeßenfe su
bebenfen, „ba§ groß genug fein foU, um bem Sebeiig*
abeub beg hocßüeibieiiten SRanneg jeben ©cßatten ber

Sorge fern su halten." Dem betreffenben Somitö finb

bereits Diele ßeroorragenbe Sitglieber ber Ariftofratie

unb mehrere ber namhaftcflen Künfiler unb ©cßrift*

ftetter beigetreten.
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Das Königliche Conservatorinm für Musik in Dresden
unter dem Allerhöchsten Protectorate Sr. Majestät des Königs Albert von Sachsen, snbventionirt vom Staate

und der Stadt Dresden,
beginnt am 1. April neue Uuterrichts-Curse.

Die erste Atheilung bezweckt eine höhere künstlerische, praktische und theoretische Ausbildung für Diejenigen, welche die Beschäftigung
mit der Tonkunst (oder mit der Schauspielkunst) zur Hauptaufgabe ihres Lebens machen wollen.

'

Die zweite Abteilung bezweckt die Unterrichtung von Schülern und Schülerinnen, welche eine allseitige Ausbildung nicht anstreben,
sondern ihre Fertigkeiten und Kenntnisse nur in einzelnen selbstgewählten Gegenständen vervollkommnen wollen.

Df® erste Abteilung zerfällt in: 1. eine Instrumentalschule (für Klavier, Orgel, die Streich* und die Blasinstrumente); 2. eine Musik*
theorieschule; 3. eine Sologesangschule; 4. eine Opernschule; 5. eine Schauspielschule; 6. ein Seminar für Musiklehrer und Lehrerinnen.

Lehrer der ersten und zweiten Abteilung. Für Klavier: a) al3 Specialfach : Herren Musikdirector A. Blassmann, Prof. H. Döring,
Organist E. Höpner, Prof. E. Krantz, J. L. Nicodö, G. Sckmole; b) als obligatorisches Fach: Herren Braunroth, Dittrich, Fräulein Franck, Herren
Organist Janssen, Müller, Oeser, Schmidt, Sigismund; für Orgel: Herren Organist Janssen, Hoforganist Merkel; für Violine: Herren KÖnigl. Kammer-
musici Bahr und Feigerl (auch Ensemblespiel), König]. Concertineister Prof. Rappoldi, Königl. Kammermusikus Wolfermann (auch Streichorchester,
Streichquartett und Enseinblespiel); für Violoncell: Herren Königl. Kammervirtuos Grützmacher, Lorenz; für Contrabass: Herr Königl. Kaimner-
musikus Keyl; für die Blasinstrumente: Herren Königl. Kammermusiker Prof. Fürstenau, Hiebendahl (auch Enseinblespiel der Bläser), Demnitz,
Stein, 0. Franz, Queisser; für Theorie (Harmonie, Contrapunkt, Composition): Herren Brannrotb, E. v. Welz (auch musikalisches Dictfee), Königl.
Kirchenmusik-Director Prof. D.r. Naumaun (Musikgeschichte), Rischbieter, Dr. Wüllner (auch Orchester); Enseinblespiel: Herr Th. Kirchner: für
Chorgesang: Herren E. v. Welz, Dr. Wüllner; für Sologesang: Herr Bruchmann, Frau Falkenberg, Fräulein Fleckeisen, Herr Hildach, Frau Hildach,
Herren Prof. Kranz (Ensemblegesang, Partienstudium), Hofopernsänger Prof. Scharfe, K. Kammermusikus Thiele

;
für Biihnenübung der Opernschule:

Herr Hofopernsänger Eichberger; für Schauspiel: Herren Hofschauspieler Jaffö, Oberregisseur Mareks, Oden; für allgemeine Litteraturgeschichte

:

Pro** ^r- Stern; für körperliche Ausbildnng: Herren Balletmeister Dietze, Fechtmeister Staberoh; für Sprachen: Herr Hähne; iür Musik-
pädagogik und das Seminar: Herr Prof. Krantz.

Welche Vorkeimtnlsse für den Eintritt in die verschiedenen Schulen, der I. Abteilung beansprucht werden, ist aus dem Prospect der
Anstalt zu ersehen; für die II. Abteilung werden einige Kenntnisse in der Musiklehre, sowie etwas Fertigkeit im Gesänge oder lnstrumentenspiel gefordert.

a a o
a8

-

Jährliche Honorar beträgt in der I. Abteilung für die Instrumental- und Musiktheorieschule je M. 300.— ,
für die Schauspielschule

®e”1^liar j e M. 350.— ,
für die Sologesaugschule M. 400.— ,

für die Opernschule M. 500.— : in der II. Abteilung für einen Lehrgegenstaud
M. 132.—, für zwei dergl. M. 216.—. .

^er Prospect des Conservatoriums (Lehrplan, Unterrichts- u. Disciplinarordnung, Aufnahmebedingungen etc.) ist kostenfrei, ebenso der Jahres-
bericht (Lehrer- und SchülerVerzeichnis s, Programme der Concerte und Theatervorstellungen) für M. — . 20 durch das Secretariat des Instituts zu beziehen.

Diejenigen, welche am 1. April in das Königl. Conservatorium eintreten wollen, haben sich bis dahin bei dem vollziehenden Director, welcher
die näheren Auskünfte giebt, unter Einreichung der verlangten Papiere anzumelden. Die Aufnahmeprüfung für die I. Abteilung findet am 31.
Marz Nachmittags 3 Uhr statt. (Iuy.)

Der artistische Director : Der vollziehende Director:
Prof. Dr. Wüllner, K. Kapellmeister. Friedrich Pudor, K. Hofrath.
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Allen neu hinzutretenden

Abonnenten

I

wird der im Feuilleton des „Berliner I

Tageblatt “erscheinende iieuesteRoman >

? Wilkie Collins: s

•s ,J>erj ituö 'göissm“ |

f
gegen Einsendung der Postquittung **

gratis und franco naehgeljefert.

! „Uecliuec tagefilatt“ f

Illustr. Witzblatt ,

|
„ULK“,

|
S Belletr. Sonntagsblatt 5

| „imtfdjc fcfcijnllc“, I
^ sowie

„Mitteilungen über Landwirtschaft,

Gartenbau und Hauswirtschaft".

Man abonnirt für den
Monat März bei allen
Reichs-Postanstalteu

zum Preise von uur
lfl.1,75.

Sensationellen Erfolg
batte in Frankfurt, Mainz, Hamburg:

und Breslau
das im „Postillon“ von Herrn

Heinrich Bötel eingelegte Lied:

Mein Engel bist Du!
für Tenor C-dur, B-dur, für Bariton G-dur,

coiuponirt von

Hermann Zunpe.
Verlag von Max Leichssem ing,

Hamburg, Bleichenbrücke IG.

Zu beziehen durch P. J. Tonger’s
Sort. in Köln sowie durch jede Buch-
und MusikalienHaudlung.

Neuosto Erfindung.
Patentirt im deutschen llelche und

Oesterreich- Ungarn.

Patent-Zither.
Das Beste was gegen-
wärtig exislirt.

, Alte gut erhaltene In-

• Btrnmcnte köuneu umge-
arbeitet werden.

Nur allein zu beziehen
von

Xaver Kerschensteiner
Instrumenten -Fabrikant in

ilegensburg
,

Baiern. —

—

Preis-Courant gratis und franco.

Auf Wunsch zur Ansicht!

für gemischten Chor von

Op. 18. Drei Gesänge.
iFür vorgeschrittene. Vereine.)

Op. 19. Sechs Gesänge.
iFiiv Siugvereine und Schulehöre.)

Op. 20. Drei Schelmenlieder.
(Vorzugsweise für Schulchöre.)

Früher erschien:

fkiser !fli[liftm=!ijinne.

(Auch für Mannerchor u. 1 Singstimm*
mH Klavier.

i

Güstrow. Schondorfs Verlag.

Cine gute alte (womöglich italienische)

^ Violine wird zu kaufen gesucht.

Besitzer eines solchen Instrumentes,

welche zu einem Verkaufe geneigt wären,

werden gebeten, sielt brieflich in Verbin-

dung zu setzen mit */>

W. Nithaok. Eiälehen (Proy. Sachsen.)

HARMONIUM
von HO Mark an empfiehlt die Harmonium-
Bauanstalt RA TZ KE in Lissa Schlesien.

Preisliste franco. (H&Y)

D as Libretto zu einer romantisch
komischen Oper ist zu vergeben. Da-

rauf rellectirende Compouiaten wollen

sich unter „W. 1). 69.“ durch die Expedition

mit dem Autor iu Verbindung zu setzen.

Die billigste nntl beste Cottage-Orgel der ganzen Welt ist:

mit 5 Octaven, 2 Zungenreihen, 6 Registern und 2 Schwellern.

Preis nur Mk. 360

incl. Kiste, frachtfrei nach allen Bahnstationen Deutschlands.

Auf Wunsch wird ein solches Instrument zu

Mk. 12— pro Monat
vermietet, wobei nach 40 Monaten das Eigentumsrecht ohne

Nachzalung eintritt.

oft-M cJJ>acfr

Grösstes Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN, KÖLN,
Nr. 40, Neuerweg Nr. 40. Unter Goldschmied Nr. 38.

Beethoven, Mozart
2 hübsche Oelf&rbendrncke 39 mal 51 Cent
gross in eleganten Rahmen (schwarz mit
gold) liefert zu dem Preis von Mk. 6,— für

beide Bilder

das Verlagsbureau in Regensburg
J. 192.

(Für Verpackung wird 50 Pfg. berechnet.)

Notenblattvender
neues Instrument, für jeden Musiker un-

entbehrlich, per Stück Mk 4,— gegen
haar oder Nachnahme.
Köster & Hehvlg, Mannheim.

Agenten werden gesucht. Vs

Durch jede Buch- und Musikalien-Handlung zu beziehen:

33. Auflage

Tanz-Allm für die Irilicke Jugend
12 leichte Tänze für Klavier componirt von

op. 7. Herrn. Necke op. 7.

6. Gedenke mein. Walzer.

Nr. 1—12 zusammen in 1 Hefte Mk. 1,50,

7. Schlittenfahrt, Galopp.
8. Immergrün, Polka.
9. Vergissmeinnicht, Polka-Mazurka.

10. Rosenknospen, Rheiuländcr.
11. Liebe und Freude, Walzer.
12. Trubel und Jubel, Galopp.

1. Weihnachts-Walzer.
9 Anna-Schottißch.

Freudenklänge, Polka-Mazurka.
4. Magdalenen-Kheinländer.
B Weihnaclitsfreuden, Quadrille.

Mit diesem auch für Anfänger leicht ausführbaren Werke hat der

Componist einen wahrhaft glücklichen Wurf gethan, denn es ist nicht leicht,

für ein äusserst geringes technisches Aufgebot, so bequem spielbar und

in so fliessend gefälliger, sogar zündender Art zu schreiben.

Die heiteren Weisen werden nicht nur der fröhlichen Jugend,
sondern anch jedem Erwachsenen Freude bereiten.

Dieses beliebte Tanz-Album erschien ferner

:

Für Klavier zu 4 Händen
Für Violine
Für Klavier und Violine
Für Zither bearbeitet von F. Gutinann

Mk. 2,-
„ 0,75

1,50

P, J. TONGER’S VERLAG, KÖLN a, Rb.

I

Uiolin-Cimrtrt
von

Hans Heinr. Ruhl
Preis mit Planofortebegl. M. 6,50

„ „ Orchesterbegl. „ 9,—

Verlag v. Hermann Haiti,

Cassel. ‘/12

Ein städtischer, evangelischer Lehrer,

der die besten Zeugnisse über sein

Verhalten und seine Wirksamkeit auf-

zuweisen vermag, wünscht nach einem
mit der Note „recht gut“ bestandenen
Musikexamen geeignete Stellung als Musik-

lehrer, Organist oder Cantor zu erlangen.

Offerten werden erbeten unter J. S. 289

niederzulegen i. d. Exped. d. Blattes.

Zeugnisse stehen jederzeit zu Diensten.

Operntexte
sind zu vergeben. Fr. Off. unter A B. 8

an die Expedition

I
fün ausgezeichnetes
1 Stradivarius

Cello mit Etui und Bogen, bin ich beauf-

tragt Familienverhältnisse halber billig

zu verkaufeil
Carlsruhe (Baden)

J. Padewet,

>l3
Hof-Instrumentenmacher.

NOVITÄT!
Die Lumpenglocke
humor. Lied für eine Bassstimme

mit Pianof.-Begl. von

(faxt Joenmaitit.
Op. 58. Preis 1 Mk.

Zu beziehen durch alle Muaik.-Hdlg.

Verlag von
A. Donecker's Kunst- u. Musik.-Hdlg.

A. HASDENTEUFEL
0. 2. 9. Mannheim O. 2. 9.

Gegen Einsendung da» Betrage« in Marken
franco Zusendung.

Von Harmonium-Musikalien
hält gr. Lager, worüber Kataloge führt

(2 Bde. A Mk. 1,—.) „ , , .
®/ie

Carl Simon, Berlin W„ Friedrich str. 58.

Im Verlage von JULIUS HAINAUER,
Kgl. Hofmusikalien-Handlung in Breslau,

ist erschienen:

Mahomet’s Gesang
Göthe.

Concertstück für Chor u. Orchester

ERNST FLÜGEL
opus 24.

Partitur
ChorstImmen
Klavierauszug v. Komponisten

Mk. 10,-
2,-

Grossartiger Erfolg.

Tändelnde Götter
Walzer von

L. Nenmann
Op. 60 für Piano. Preis Mk. i,50.

für gr. Streich-Orohest.Mk. 6,50.

M. Pfeffer,
Musikallen - Handlung

Bielefeld. i/8

Elegante Ausstattung.

Verlag von A. 11. Hirsch
,
Belpxig.

Carl. Oes Müllers Lust und Leid.7/illnnr Carl. 0es Müiler8 Lust und Lem -

jLOlllltil, 6 Gesänge für Männerstimmen.
Part. u. Stirn. Mk. 8,75.

Das Wandern ist des Müllers Lust.

Ich hört ein Bächlein rauschen.

Eine Mühle sah ich blinken.

Ich möchte ziehen in die Welt hinaus.

Blümlein alle die sie mir gab.

Wo ein treues Herze in Liebe verzehrt,

op. 14. Wanderlieder für 4 Mäunerstiin.

Part. u. Stirn. Mk. 6,—.

op. 19. 6 Lieder für 4 Männerstimmen
Part. u. Stirn. Mk. 4,50.

2 Motetten für gemischten Chor.

I. Sacht dein Herz den wahren Frieden.

Part. u. Stirn. Mk. 4,—.

II. Wir bringen weinend unsern Dank.
Part. u. Stirn. Mk. 2.25.

Theatralia!
1. g>pectaC=,|iataCog

ca. 3000 Nrn.
Preis 50 Pfg:., sowie

Anhang hierzu (ganj ihm!)

Preis 30 Pfg. ca. 1500 Nrn. ent-

haltend, als: Operetten, Sing-
spiele, ein- u. mehrstimmige,
komische Gesänge, Couplets,
ferner ein- und inclinictige

<

iSljeafer-J>tiidie
für ^HilettanU-n geeignet.

Alt& Uhrig in Köln,
Kgl. Hof-Musikalian-

.
Theater-Hofbuchhändler,

Grosse Budengasse 23.

empfiehlt ihr reich
|
-haltiges Lager

nVIOLINEN fCONCEREVIOLINEN
1

lns{rü KOTLN? 1^

Vollständiges Jnstrumenten-

Verzeichniss gratis u. franco.

Musikperlen f. Streichquait.
Leichtere Musikstücke jeden Genres

von den berühmtesten Meistern alter

und neuer Zeit. Herausgegeben von

l
Jacob Qritbor, Lehrer, Leuchtenberg.ßayern

I

Prospecte gratis und fraueo.



fBietteli&tyrtiA fec^e Stummem nebfi beet Piä icc§8 Riawierftüdeit.

1— äülebern tt. Anetten mit $tam>t&egleit., ffompontiDimt fßrßiotiue

ober Getto mit tflaoierbeflleit., mehreren ßieferunßctt bes ffontoerfattoue-

lesifonSber Xonfunft, brei Portrait« beroorrofletiber Xonbicfjter unb

beren Blogtapljiccn, ittuflriric ©cfäühte ber ftttftrumcnte ic.

Jftöl'n ben t. Qttärj IS84.

Verlag om ap. g. “Sons«! in Jötn a/®l). — ÄufTage 41,000.

t Brei« »ro Quartal bei allen Boftämtern in Xeuttölunb,

Ceftrrrcid)- Ungarn unb ßiijemburg, iotoie in fämmtlidjeii ©udj*
! urtb OTufiraltcnbanbliingeii 80 Bfß- ; birect Pott ÄÖIrt per ffrenj.
1

batib unb bei ben Boflamterii be« 2BrttpofU>erciit8 l Bi. 60 Bfß..
1

ff in,gellte nummern 25 Bfa. 3nferate 60 Bf. pr. noiipatvflrilf.

Ojieratitmnrir. gtetalleiir: Stfug. Reifet in &Stn.

§itfius IKietj

Rutins Stiep, beffeti ehren-®octor»$iplom bet

Unioerfität Seipzig 8anS djarafteriftifdj als ben

Sftann bezeichnet, „beffen ©treben in ber ®hf°de, Wie

in ber $raji3, im felbftänbigen

©Raffen, wie im Seiten ber Aus-

führung frember XonWerfe unoer*

TÜdt bem Rolfen unb ©d}önen zu-

gewanbt ift unb [ich bem @<hten

tn jeher Äunft ebenbürtige Siele

fept" war am 28. ®ejentber 1812

ju Söerlin geboren, unb jroar al&

jüngerer ©of)n beS fönigt. preu*

Öij^en ÄammermufifuS^oh-tfneb*-

9ticp ber — ein tüchtiger 33ratfd)ift

— bie erfte mufifalifche 3)Übung
beS fleinen Julius übernahm. Aber
audj ber ältere trüber ©buarb, ein

ausgezeichneter Seiger unb im Sefip

einer uniöerfeüen ©Übung, befeelt

oom reinften, ebetften Äunfiftreben

unb butdj echten ©tanneSmat unb

feften ©fjaratter [ich auSzeidjnenb, o.

übte burdj biefe ©igenfefjaften ben ^
förbernften ©influfe auf ben Jüngern

trüber aus. ©buarb war einer \
ber injimften ftreunbe tfelij 9Ren*

‘

belSfohnS, welcher für ifjn fein Octett

für ©treidjinftrumente fdjrieb unb

iljm auch bebirierte. 92ad) bem 1825

erfolgten Sobe ooit ©buarb 9tiep

übertrug sJHenbel§fot)n feine greunb-

fefjaft unb Siebe auf Julius unb

war ihm bis &u feinem frühen

®obe ein Walter unb treuer ©c-

führte unb ©efdjüper.

Julius SRiep würbe jum SBioloit-

ceflofpiel beftimmt unb erhielt Un-
terricht Pon bem ÄammermnfifuS
©djmibt, Sernbarb IRomberg unb
SRorip Sang. ftn ber ®beorie

unterwies ihn Selter. Schwüngen
burd) ben frühzeitigen ®ob beS

iBaterS (1828) muffte fidj ber ba*

malS fedjSzehnjährige Jüngling

nach einem SBerbienfte umfeben,

ber ibm benn auch bureb feine An-
leitung als ©eflift im ßtchefter

beS ftönigSftäbter ®heato3 geboten würbe, £oltei — „Sorbeerbnum unb ©ettelftab" befonberS gefallen, aus

an eben biefer 93übne als ©cbaufpieler unb Dramaturg welchem SScrfe ficb inSbefonbere ein Srinflieb
(r
©it»en

— fdfjrieb mebrere ©cbaufpiele unb SanbeotaeS, bie wir im frohen 93unbe bet ber glafcbe iponigfeim ic.",

SHuftl erforberten unb übertrug bie 9luSfübrung ber= welches alSbalb nach feiner ©ntftebung in Berlin

felben bem jungen 5Riep, 33cm biefen Arbeiten batlf
I
populär würbe, erhalten Ijnt unb noch beute gelungen

wirb. ®urd) SRiffbeHigfeiten mit

ber ®irection beS Xbcatcr? gab

iRiep im 1834 feine ©tel=

lung auf unb ©pontini, bamals
Jupiter touans im Töutglicben

Opernbaufe, wollte ibtt als erften

©eHiften in ber .’poffapefle anftetleii,

als {felii* 3JtenbelSfobn, bei bereits

1833 als ftäbtifeber 9Kufifbirector

nad) ®üffelborf a&gegangen war,

ihn ebenfalls bortbin berief, unb

jwar als hülfS^JKufifbirector am
®bcatcr. IRiep war uufCblüffig, ob

er in feiner SSaterftabt bleiben foü,

ober nicht, entfdjlofj fid) aber enb

lief; bennoch für Slnnaifme ber ©teile

am 9ifjdn unb 1834, im September,

trat er biefeS 9lmt an. ®aS ®beater

in ®üffelborf war neu creirt unb
Sntmermann als ^ntenbant nnge^

fteflt. ®iefer ausgezeichnete dichter

(, oerfuchte nun bie Oper zu Sunfteu
•i beS ©chaufpielS jit unterbriirfen,

boch 3JienbelSfol)n wollte fid) tu

feinen 93eftreBungen nicht hemmen
iajfen, unb gab beStoegen bie Stel-

lung am Xbeater auf, bie nun
iRiep felbftänbig übernahm. iDien

belSfobn behielt nur noch bie Set

tung beS SefangoereineS, ber Sou
certe unb ber Sdrchemnufif. ^m
^ahre 1835 fiebelte biefer nach

Seipzig über. ®te oon ihm inne-

gehabte Stellung in ®üffelborf

übertrug man um fo lieber au
JRiep, als auch er fitb in ber Sei-

tung ber Oper aus obigem Srunbe
nicht wohl fühlte unb ebenfalls

gern weg wollte. ®ie ©d)ar ber

jungen Zünftler, als: ®heobor
.^ilbebranbt, ©ot)n, Seffing, Schir-

mer, Stöbert Steinicf, ©djröbter,

©amphaufen, ©ebriiber Sl^enbad)

u. o. 31., mit beneu Stiep in regem
3ulius Jtieg.

ift nur mit miäjüf)rlidj,t üucllcnongaie geftattet.



Vcrfefir wnr, fotoic feilte Seliebllptt, bereit er fitfj m
ben elften lüamtlten fowoljl, al» find? bei bcti itjm

unterneben en" Stfufifcrii jc. erfreute, mmljlcii feine @tel«

Imin bort s» einer fein- ciitflenetjinen. Aucli feine f|iro*

buctionMraft würbe oiclfadj cmctcrcßt ;
außer immdjeit

OfclefienbeittfCom^ofitioucn entftnnben in ©nffclborf bie

»radiwolle ftrftonocrture in A-rlur, bie Suftipieloiioer-

tute, ber attbenticfie Srf)(nd)tflefang für fflföimerdjoi

mit Crrfieftcr, Ditljijrcimfce für SKännenfjor mit Orrfjc*

ftcr, bie elfte ©qnwljomc in G-moll mib mnudjeö

Anbere. ©ein eminentes Direciioii&talciit, luetdjeä itjn

Mann Hirt) su einem ber uorftüglidtftcn Dirigenten ber

93elt ciiiporfjob, bitbetc fid) and) fyiev an#, ba bie

Leitung ber Goncorte unb ber fiirdjcmmifil, WWie bie

SJiiibirection ber liicberrljeiutjdjen föhifilfefte il)m bajn

ortlan** (Melegenfjcit gab. VIber and) baS Violoncello»

fyiel wniocMäffiflte er nid)t; er trat in nieten ©täbtcii

be^ iKfjeinlonbeS auf unb würbe überall wegen feines

triiitigeu, idjbnen DoneS unb feines geift* unb gemüt*

mitten, eebt fiinftleriidjcn Spieles l)od)ßeel)rt
;

aud) im

hinter 1843— 1844 niodjlc er fiel) in ficityig, nadjbein

feine jyrftoiiuevture unb anberc SÖcrte im 3icperloir

ber ÖJeumubtjmtScoucerte Ijeimifd) mären, perioitlirf)

befanut, bind) Vorführung ieiner G«nioll-®tjmplwme

unb als Gcflift. 3m ftaljrc 1847 crljiclt er ben 8mf

als Äcipcttmeifier an baö Dljeater in ßciiwg, wetdjem

er gerne folgte. Valb nad) feinem Amtsantritte bort

ftarb aiienbelSioIjn. Da biefer eine grafte Stenge

9Jtamifcripte tjiutcrtieft, übertrugen bie SBitwc unb bie

übrigen ftamilicmmtqlicber fOteiibelSfo^irS, welche baS

alte, irennbjdjafttid)e VevljftltniS fortfepteu, l)auptfäd)ltct)

imjt'vin Mich, biefen ^ad)laft *u fidjten unb $u cbicren.

))iieü tliot bie? im Verein mit Dnbib, ’iOjofc^eleS,

Webrüber gärtet, bie ja aud) mit 9/tenbelSfobn bc»

freunbet gerne!eil. Durrf) biefcS iftni bciuiejene Ver-

trauen, loeldje« er in gtän^cuber «Seife redjtfertigte,

foiuie burd) bie Art unb «Seife feines fiebern, unbctvrlen

Auftretens in ßeip^ig, madjte er fid) bort halb emc

©teUung, bie su jebaffeu unmittelbar nad) sJJteubelSfoi)u

feine att^uleidjte Aufgabe war. Gr erhielt noch »tu

rrfteu ftdjrc feines AiirfeuS in ü. bie Directum ber

Singafabciuie, würbe als Scljrct ber Gompofitioti am

(ionfermitorinm ongcftcttt unb im 8aiife bcS ©ontmerS

1848 übertrug man ifjm and) bie Dircction ber Wc-

umiibbaiiScoiiccrtc. Gr Würbe fomit friiu swcitnnnnle

Steubetöfobu’S y?ad)folgev — bicSinal attcrbings an

pem bcrübmteii Divigentenpultc in Seipaig. Nebenbei

componierte er auch niet, u. A. eine grofte, mer-

oftige Oper: „Dev Gorfar"; eine einaltige: „Ofeorg

Weumcuf unb bie Wain&c"; Goncerte für Violine,

Violoncello, Oboe, Glarincttc; bie befanute gern

unb uiel anfgefüf>rtc ,r
^bl)aifd)c ©eene" für oMigate

Al öle, Oboe, Gtarinette, Fagott uub £oru mit Orjpe*

fter; bic pnid)tige ©t)mpl)ouie in Es-dur; baS lieb

Dom Sein für WAnncrtfior mit Ordjcffcr; niete Bieber

fftv gemifeßten» mib Mänuertßor unb für eine Stimme

mit t'inno; cnbltcß noch maudjertei Selcgenßcitscom»

pofitioueii ju großen (iJebcnttagcu ;c. — Mancherlei

Ungclcgenßcilen peroutaßtou Diieß icboct), naeßbem et

nier 3aßrc Stjcnlcv unb bie ®rwnnbßaU«concerle birt>

gierl, bie Beifung bev IcBtercn nufsugcbcu unb fiel)

nur betn Ütjcater su tnibmen. 'Jia d) Sertauf nou jmei

Sollten lüfte bnü Eonccrtbirectovium feinen Bettrog mit

bem Ifjeoter nnb er übernahm oufs neue bic Sirection

berüerütimtenSoiicertc, jeboijUitteilicffeniSei'f)ältnlffctt,

1

sunt Urfnit in ben Eoncetten, teils sum Stnbiuitt auf

bem Eonietuotorium filmen ; eubtid) feine XI)ätigfeit

in ben oevfdjicbenften eiterigen bet SHufit — ’itüeü

mrntitc ilim feine Stellung in Beins'B S« einer

ouregenben. — mieten jungen Compimifini bat Stieß ben

bcfonntlidienoeije uidil iiiimev bornentofen üiSrg in bie

Seiietittidifeit burd) motfiilirung itirrr iBierte, in ben (’dc

iDüubtinuücoueertrn geebnet. Ein.f?auf)tsug in lliieb’ Beben

lonr feine ftrenge £biectinii(it, bie leibet nidit io erfannt

unboncvlonul nmrbc, toic iic eü tuo!)l nerbient Mite. CU

er ben ffibetio, ober bie fiauberiiöte, ober Srjtanf,

ober loniibiitifer eiitjnftiibiereit uub su birigieren batte,

iimv non ieincu l)erfüulid)eti iRciguiigen total unab=

Ijängig; er ging i),on ber eitrig ricl)tigen unb böetift

cbrcnbaitni ‘Jtiijiclit nnö: bieü ober jeuee Sfficrf muH
ciiiftiibicrt raetbeu, »oit bem Erfolg bängt mebr ober

toenigev ab. 3" Seigsig nmrbc llt. oielfacb atiügejeidf

net. Eine große Ütnsafß uon Ebreiimitgliebä.$iittomi'ii

ttcrfdiiebcnartiflftcr Sereitte ee. ging ibm sn- ®e>

legcubeit beb t)iinberiflen MctnitütagS gt- 0. Sdlittei: 8

(18ö0) tuuvbe er (neben ®riUbarser itub S. iKidjter)

sunt Dr. pliilMupliiae oon ber Bcipsiger Unioctfität

eruannt. itiatb barnnf mürbe burd) ben Xob Üieiiiiger'ö

bic Stapetlmeifteritenc in (Sresbcn uaennt mib (Kiep

als beijen ßlodifolgev beviijctt. 3« Eftern 18HO fiebclte

er Pon Bcipsig ttad| Teebbett. iDtan int) ü) 11 iotft

ungern bon Beipsig idjeiben, unb glaubte biü jum

(eßten 'äugeubtiefe itidp an feinen ffieggattg, ba er

fdjon friiiier bie iljm u. 'JT. angetragene Stelle ttt

®cffau, alü Sv. ©cjneitfcr’« illodjfolgtr and) obgefebut

batte, ßlndj in Steäben batte et einen jebt oitgenel).

men Sirtuugütreiä. fOlit feinem EoUegen firebä teilte

er fid) in bie Bettung bet Äirdjenmulit unb bet Epern;

anfängtid) and) in bie ber Spmpbonieconcfttc, roeldje

l)t. ipütcr allein birigierte. Et mürbe sum avtiftifeben

Eircctor bee Eonieroaioriumä für fOtufif crtoätjlt imb

[)ol su bem großen Dlnfebcn, roelcbeä bieje* Snftitut

genießt, fetfv Piet beigetragen. Er mnr biü_su feinem

Jobe ein eifriger fflcfövbcrer bcüjdbcti nnb jpejtoU al?

Bebtet ber Eoinpofition tbiitig.

Dta etjbent er bureß ben 'Jlbgang uora Ißeatet Piel freie

^eit gemounett, fing et feine fo bcbeutungspolte fritif d)e

Sbötigfcit an, inbem et fid) suerft an ben S9aeb= unb

5tünbel'')lu8gaben beteiligte, mib fid) namentlid) bttttb bie

porsüfliiebe jierauügabe ber fßnrtifur bet fßaffionamufit

nad) bem Eo. DJIattbäuä Ijocff nerbient machte. Seit

biejer Seit unb naeßbem in Beipsig unter Dtieß baä

®erf roicbcr aufgefüßrt routbe, ift bie Ijetgie Sdjöpfung

beö alten Xlioinaücantoee in ben meiften fDtufitftäbten

anfgefüßtt unb beintifd) gemotben. $ann tuat feine

Xbätigfeit bei ber großen fieetbODen.'ituägabe im SBettag

uon SBveittopi hättet eine uießt ju nnterfebäßenbe,

gleidjmie er fid) burd) bie Verausgabe ber Eoncertarien

uon iBtosatt, fomic ber Epern bebfetben SEfteifterb

(Partitur bei SBreitfopf & Värtel) miPergäuglitße S8er<

bicufte erworben bat. ®ie Erigiuat.freanufcripte

fDtosart’b waren it)m jur SBerfiigung geftedt unb eb

famen mitunter faum gtaiibticb feßeinenbe Sebter nub

aibrocicßitngeii sutagc, beten Stubmersung eitlem Sünfb

ter tute Dticß hoppelte Srettbc matßen mußte. ®teje

pon ißm ebierten Opernpartituren SJtosart’b finb ein

uottgültigeb Seugnib für feilt tiefeb SSiffen, für feilte

fdrbeitbtraft trab feinen eijernen gleiß. —
3n Beipsig filßrte Stieß ein feßr angcneßmcS

Beben. $ev rege liinftlerifeßc Umgang mit Männern,
]

roie: .fjauptmaim, ffloitßeleb, $aoib, Otto 3aßn,
j

©eßleinif ,
®cbriiber ipärtcl u. P. % ;

bann fein gefel-

,

liger 'Berteßr in ben erften Samilien Beipsig«; ferner

bie Scßar junger Sünftter unb Sünftterinnen, bic teil«
,

Saß Stieß bie Haffijtßc Oper, bejonberb bie Scrfe

EJind'S unb Mojart'b Pon ntantßerlei Serunftaltiiugen,

tlie i litten bnrcß ^ittßaten ober Kürgimgtn juaefüpt

tnarett, befreite imb für ißre 3nteguität forgte, ift etn

große! Scrbienft. «ber and) bic 'Berte ber Ecgcmoart,

mic fflounob b Margarctße, bie Meifterfingev, Srou*

babour, bie gottungcr tt. b. St., bie unter ieiner

Birection gut crftmaligen Slußüßrung tarnen, mürben

in gleicßer Söcifc beßanbelt. Slle eine Ütnjabl feiner

Sreuube im Saßrc 1874 bie Picrsigjüßrtge Ermner-

lingbfeier an feine ®irigententßätigteit m Stnvcgung

brachten, geftaltete fid) biefe su einem ebenfo großarttgen

alb berslicßen unb gemütlichen Scftc. *on Stoß unb

Sern roaren SBetannte petiönlicß eingetroffen, ebenfo

mic ®ratutationcn unb ®efcßenfe in Maffe aniangteu.

$ic grüßte Sreube unb Eßre aber mar ißm bie Ernennung

sum „Stünigticß Särbfifdien ©eneval.Mufitbtrector ",

tuetcßer Xitel noeß oon feinem Slmtbuorgänger Siieß’b

geführt roorben mar. $ie Steiße ber Männer, roeldjc

im Saufe ber Sabrßtmberte au bet Spiße ber fäcßfifcßeu

Voffopette geftanben, aeigt meßr ber gtänsenbften

Dtamen, al« irgenb ein anbereb, äßnticßeb Snftitut.

Unter biefen roirb ber Sttome 3uiiub Stieß mit

su ben ßeroorragenbften geßbren unb ba! Slnbenten

an beb Meifter! tiinftlerifcbeb Birten in Sreibeu für

immer bei Sitten in ßöcßffen Ehren gehalten werben.

Seiber fing halb uad) ber 3ubiläum8feier Stieß su

fränfeln an
;

feine fo früftige ©cfunbßcit ßatte gelitten.

Xobebfätte in feiner gantilie hatten ißn erfeßüttert;

nod) meßr aber roaren uielfacße firäntungen, bic er

erleiben mußte, angetßan, ißn färpcrlicß unb geiftig

>u bretßen. ES tourbe befeßtoffen, baß er am 1. Otto»

ber 1877 in ben moßloerbienten SRußeftanb treten

fotte Biber er mürbe mitten in feiner Xßätigfeit,

roie ein ®elb auf bem Scßtacßtfetbe, unborßergefeßen

abbevufen. Stm 9. September 1877 mar bie 3auber>

Hüte auf bem Stepertoir. — Stn btefem Sage

fanb man ißn beb Morgen« bewußtlos im SBett. Ein

Sdjlaganfall, mit bebeutenbem Söluterguß in« ©eßtrn

ßatte ißn bcss SRadjtS getroffen, welchen bie ßetsugenf

jenen Slerjte gleicß alb töllid) bejei^ncten. Sab Säe«

wußtfein ftettte fi^ einigemalc für wenige Momente

SWar roteber ein, aber er tag bi« Mittwocß beit 12.

September Mittag« teilnamlo«, bi« ißn ber Xob er-

töfte. Sn ber gansen mufftalifcßen Bett traf bie

XobeSnacßricßt ießroev, befonber« aber in ®veSben.

3tm Slbenb nor feinem Beicßenbegängni« hatten fieß

fämtlicße Männergefangoereine Xwebbcn« bereinigt, unb

fangen bei gactelbetemßtung Por bem ®aufe be« »er.

croigten einen StbfcbiebSgruß. ®a« Beicßenbegängni!

felbft war eine« ber großortigften je in ®re!ben ftatt«

gehabten. Stab Seifisig, Serlin, Vamburg u. a. 0.

waren Sünftter unb Xeputationen eingetroffen, um
ben Meifter jur teßten SHußeftätte su geleiten.

Sfetanntticß sied ben Ercßeftcrroimi beb ©eroanb-

ßaufcb in Beipjig ber Spruch: Ressevera est verum

gaudium. Seroiß ift e« nur äBenigni mit bieier

Xeüife fo Entft gewefen, alb Stieß unb biefer lieber,

seugmig würbe aud) bei Setegenßeit bc! leptett Eon»

certeb, wdcßcb er oor feinem Begjuge uad) ®rc«ben

im ©ewaubßauic birigierte, allgemein taut Stubbrud

gegeben. Er ftanb al« oorsügtidjer ®irigent mit SRein»

ijeit ber tüuftleriidien Seiinnung betn Orcßefter oor,

wnnbclte mit ciferner Eonfegueus bie lifaüc ber toatiren

unb äcßteu SVuuft, ebenfo roie er fid) mit tüßnem Mamicb-

mute ntten Einflüßen entgegen ftettte, wetiße bie peridtie»

benartigften Umftftnbe über bie eble Mufita_ßcranfbc=

feßrooren. Xroßbcm bie Ebfectipität be! Meiftcrb Stieß

atlbefaimt war unb er fieß ben fünftkrifeßen Erscugniffeu

ber neuern unb neuesten Xoubicßter burdjaub nid|t per»

feßtoß, würbe er bennoeß für einen ®egner ber Bagiter’«

fdjen 9tid)titng geßatien. Beim ihm and) biefe nießtjpm»

patßiid) fein moeßte, fo war er bDd) weit bapon entfernt,

fid) al« Scgner su gcrieren. Er ßat piet Ungebührliche«

in biefer .jjinfidjt erfaßten müffen — troßbem er feilten

Stnfdjaimngeu barüberftet« maß« unb würbepotten Stu«.

bruct gegeben ßat. Sin großer ®eift jeitigt eben rtidjt im

Sonnenticßt, — er bebarfber Schotten unb ber nänmie'.

SU« Eomponift ftanb Stieß auf ctajfifcßem »oben,

bod) benüßte er mit nmiießtiger Stnroenbung bie reichen

iiifttmnentalen Sltittet ber Segcnroart. 3ene« müßfame,

Irantßaftc Vafcßcn unb Stiugen nneß Originalität,

rocldjeb fieß oft auf Stoffen ber innern Sftarßeit in

bie Sunff cingebrängt ßat, war ißm fremb, ffet«

f^rieb er natürlich unb bod), originell. SBUentßnlbcn

iff Maß unb »eidjeäntimg — niemals bie ScßünßeitS»

linie übertreten; bobei ift allen feinen Eompofitioncn,

tlcinen unb großen Umfang«, eine feltene Stobleffe ju eigen.

3n ber großen Slnsaßl feiner Sdjüler, wcldjc jum

teil ßerporrggenbe Stellungen in ber Xonroelt ein»

iteßmen, tiefißt Stieß ebenfooiete bantbare »eromtberev

feiner echten Sünftternatur unb noch ßeute beuten fie

an feine Sspcctorationen, bie, immer treffenb, in wenigen

Borten »icl jagten, gerne suriid unb beroaßrat bem

Meifter ein liebe, unb bantootteb Slnbenten.

'üttojart!

E« war 1791 in Bien, bcnfclben Slbenb als „II

Matrimouio segreto“ mit unerhörtem »cifatt ange-

führt würbe.

Eimarofa foupierte allem natß bem ©cßluffe bes

Xbcater« in jeiitem Sotcl, al« bic Sßilr ju feinem Zimmer

baftig geöffnet routbe unb ein Unbetnnnter ßcrcinffürste.

,3el) habe Sie jeit einer Stunbe gefud)t, mein

Sjerr " jagte ec ju bem italienifcßen Mneftro: „»er«

»eiben Sie, wenn idj Sie ju ipütcr Stunbe iwd) fföre,

aber ieß muß 3ßncn bie Vanb brüefen, id) muß eie

umarmen, 3hre Mufft ift „sublime“.

„Mit wem habe icß bie Eßre

„Später wollen wir non mir (preeßen. Baffen eie

un« jeßt nur non 3ßnen fpreeßen — 3ßrem Seiff —
aeß taufenb ®ant für ben ®emtß, ben Sie mir btefen

Stbenb bereitet ßaben; Sie müffen mit mir, ob Ste

wollen ober nießt, eine glafeße Bein teeren für 3ßr

®tüd. )pe, Seltner, eine gtafeße Bein, ben beffen,

roeteßen Sic ßaben!"

Einen Slugenbücf fpäter faß bet Unbetannte Etma.

ro|a gegenüber nnb nor »eiben ftanb eine glafeße alten

Martobrunuerb.
3ßr Boßt, Maöftro Eimaroja!

Sluii bab 3ßrige, mein $err; roie ßeißen Ste?"

Mein Käme tßut ni^t« jur Sacße. Stiß, rote

glüdlid) fußte icß mid), baß e« mir oergönnt tft, mit

Sßnen jufammen ßier ju ffßen."

„Stber "
_. „

Ein folcßeb Xalent wie Ste beffßen.

®et Statiener betradjtete ben ®eutfcßen mit teil-

neßmenben »liden; er glaubte faft, einen Srrffnnigen

por fieß ju feßen.

®ocß halb änberte er feine Slnffcßt, benn ber Un»

betannte ipraeß bon ben [cßönen Sänften unb befonberb

pon ber Mufft mit io ßoßer Ueberjeugung, baß er rooßt

einfaß, er ßabc feinen geroößntießen Äünftter oor fieß.

„Sie finb Sünftter?" fragte fcßlteßließ Simatofa.

„3a!"
„Sennen Sie Mojart?"

„Ein wenig!"

„Bie geßt es ißm?"
„Stßtecßt,-er wirb rooßt nießt lange meßr leben."

„Bab fagen Sie?" rief Eimarofa erfeßredt au«;

„möge Sott ben unfferblicßen beutfeßen Meifter nod)

reefit lange befeßüßen. Steicßrooßt, lieber $err,

ffimmen mich 3ßte propßetif^en Borte feßr traurig,

benn wenn Sie roirttieß bie Baßrßeit fagen fottten,

— — boeß ba« iff uuinögticß."

„Vören Sie ju, Maeffro, biefer Mojart ßat eine

mertroütbige 3bee. Er glaubt nämtieß, ßeftimmt ju
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totffen, baß er in ftnigen Monaten fterben wirb, bod)

oennißt er ba? Seben iticßt gern, beim er glaubt,

nid)t gan$ unnüp auf ber ©rbe gewefen ju fein/'

„Unnüfc, was tagen <Sic? Cr ^at ja brei 3Kei-

fteiroerfe geraffen
:
gigaro? Jpodjseit, ®on guan unb

bie ©ntfüfjruitg au? bem ©erail."

„Sa!" antwortete ber $eutfd)e, „btefe 3 Opern finb

itidjt fo fd)led)t, boefy ift Bojart niefjt jufrteben bamit.

©r wiff etwa« nodj ©effere? ßinterlaffen, aber
"

Stmarofa, weldjer ungebulbig auf feinem @tul)l

bin* unb bergerüeft war, fprang bet biefen Borten

auf, nafjnt feinen Jput unb tagte:

„©ntfdmlbigen @ie, wenn idj je^t weggebe, aber

irf) muß Sic öerlaffen — — icfj bin fo unrutug, ofmc

gn wiffen warum breimal war id) bereits bei

Bojart, ohne itjn ju treffen; aber fegt muß icf) ju

ipm, iofort, abieu!"

©imarofa ging nadj ber $f)ur aber ber SBcutfcfje

(teilte fidj ipm in beu Bcg — eine Zitrone rann

über feine eingefallene 'Bange — er rcidjte bem gta-

liener bie .’panb unb betrachtete iljn mit feinen großen

blauen, fpmpat^ifcpen Singen.

„Bein fytvt," rief (iiniarofa au? — — „au?

bem 33 lief gljret Slugen {prüften gunfen non ©eift

Sie tagten, Sic feien ÄftnfMec?"

„Sa!"
„Bufifer?"

„Sa!"
„gftr (Rome! ftftr Sinnt*!

„Benn Sie in einem Bonat nod) in Bien finb,

bitte idj Sie, mir bie ©Ijre su geben, bie „Sauber-

flöte" anjußören, wcltfte idj biefer Sage bcenbigen

werbe, id) fteiße Bojart."
®rei Bonat barauf war ber große unfterblidjc

Componift nidjt meljr unter ben Üebenben.

9Cus ^loffini’s ,-Seßen.

(Scpluß.)

Bäftrettb nun Öioffini Bunber ber fcftöpferifdjcn

Sßätigfett oerriefttete, waren feine geinbe nidjt wenig

rüftttg, nicht aber um ju fefjaffen, fonbern um 5113er*

ftören; ber alte ©aifietfo, bei bem bie $al)rc leine?*

weg? ba? gefäftrlidje Salent, (Ränle $u fpinnen unb

(Jabcle in ©ang äu bringen, gejcftwäcftt hatten, fepürte

im Stillen ba? »euer be? Sorne? aller Slnftängcr ber

alten italienifdjen Bufif gegen ber teuerer, unb bie

Partei biefer Slnljängcr war in (Rom aaftlteidj unb

mädjtig. Seiber hatte auch ber Sibrettift Sterbini, ber

gewiß fchr unfdjutbig an bem neuen Opernfttyl9ioffini'?

war, au? nicht mehr befannten ©riinben eine Benge
oon geinben, wooon Stoffint glüdlidjerwetfe nicht? wußte.

Unter biefen wahrlich feht ungünftigen Verhält*

niffen fanb bie erfte ©orftetlung be? „©arbter?" an

bem oertrag?mäßig beftimmten Sage ftatt. Bir hoben

bereit? in einem unferer früheren gafjrgänge, jeboeft

nur in engem 9taftmen über biefelbe beruhtet, fteute

wollen wir fie in aßen üitereffanten Setail? fcftilbern.

Stoffini meinte bei einem fo wichtigen ©reigntffe

einer elften Muffüftrung auch burdj eine forgfältige

Soilctte imponieren au muffen unb 30g einen loftbaren

nußbraunen graef mit golbenen S'nöpfen an, ben ihm
ber Sireftor ©arbajo 311m ©efdjenf gemalt hatte.

Obwohl er nun in ber ©orrebe jum Septbuih fehr

befdjeiben auftrat unb mit warmer ©ereftrung unb
©ewnnberung oon ©aifiello fprach, fo half ihm biefer

©lifcableiter boeft nicht ba? ©cringfte gegen ba? bro-

Ijenbe Ungewitter. Schon auf ber Straße begann noch

uor Oeffnung ber ©forten ber Slrgentina ba? ©epfeife.

So wie Stoffmi in feinem neuen Staat?roc!e an? ©ult

trat, brach ba? ©nrterre in feftaflenbe? ©elädjter au?,

unb laute Spöttereien über ben braunen grad würben
oon unb ©feifen begleitet. Unter tiefem ©e*

töfe unb ©efihwirre würbe bie Duberture gefpielt.

Ser ©orhang ging auf unb ©arcia, ber ©raf 311maüiöa,

'

woßte al? echter Spanier feine 91rie felbft auf ber

©uitarre begleiten. Um burd} ben Särm burdhäubrin*

gen, griff er fo fdjarf in bie Satten, baß fie {prangen.

9hm ging ber Spectafel erft recht wieber lo§. fRoffint

aber, ber in biefer fürchterlichen Sage einen 2Rut unb
ein

(

©ertrauen auf fein Ber! mit einer ©haralter*

feftigleit bewährte, bte nicht S^em gegeben ift, rief

©arcia ein Iräftige?: „©orwärt?!" gu unb fpielte bie

©egteitung auf bem fflaoier. Sa? gab Wieber neue
Späße unb laute? ©elädhter über bie Unterhaltung
be? SRaäftro mit bem Sänger oon nuten nach oben,

©üblich legte fich ber Sturm auf einige 3Iugenblicfe,

al? bie Signora ©iorgi-fHigljetti, eine in fRom nament-

lich burch ihre w unter oolle Stimme beliebte Sängerin,
al? fRofine auftrat. Ser ©ortrag ihrer $lrie: TJna

voco poco fa rief eine bteimalige Salbe oon Slpplau?

heroor. fRoffini ftanb auf unb oerneigte fich banfenb

gegen ba? ©ublifum unb ber Sturm ichien in ber

Sh«t fich etwa? befänftigt ju hoben, fßber o. Weh!

Ser Sänger ©itareßi, ber ben ©nftlio fang, hotte ba? %

llnglüd, beim Auftreten über feinen langen ftlofterud 3

3u ftolpern unb bcrniaßen auf bie 9iafe ju fallen, bafj j-

er blutete. 9lun war im wahren Sinne be» Borte? I)

ber Senfe! Io?, menigften? ber Sachteufel. aßan applan- ti

bierte, lachte unbäubig, rief da capo unb e? gab ein b

Soben, wie e? nod) nicht bagewefen war. Sie treffliche o

©erläumbung?-91ric ging natürlich unter biefent Särm fi

oerloreu unb freilich mag e? fdjwer gewefen fein, nicht äu 11

lachen, ba ber arme ©afilio fich jeben Slugenblid ba? Such @

oor bie SRafe hotten mußte, um ba? ©lut ju ftiKeii. n

©? läßt fid) begreifen, baß ein ©ublifum, aumal

ein italienifche?, ba? einmal in foldjcm 3>*fle «nauS* t:

löfchlidjer Weiterleit ift, feine Sdjranfen mehr tonnte, a

So fanb beim auch ba? reijenbe ©riefbuett feine ©nabe 3

oor ihm, woran freilich auch ber Sibretift jum Seit 3

bie Shulb trug, beim er hotte bie Siebenben fchon b

oorher ein paar 9Jfal correfponbiercn taffen unb al? b

mm ber ©oftiümt d'amour 31t wteberljolten Baien ein i:

Sriefleiu ocvlangte, ba brad) ein erneute? fd)allciibc? c

©eläditev an?. Bau hat bie? fpiiterhin mit richtigem

Sactc abgeänbert. ?

3um Ueberntaß be? Unglild? führte ba? tiidifche 3

Schidjal mitten in bem hcrrlidjen giuatc eine Silet- f:

tantin auf bie ©iil)uc, — eine graue ft’ajje !
ßambom, Q

ber trefflidje giaaro, machte fie burd) feine $agb mir b

noch toller; fie fuhr bem Soctor ©artolo — ©otticeui a

Stoifchen bie ©eine, Sioffini unb SDlarcefline flüchteten (s

fiih oor ihr unb nur beu Spießen ber Badje gelang ^

e? fd)ließ(ich, fie ju ocrfcfjendjen. 916er ad) ! ba? ©ublt* 9

fmn rief bie unfreiwillige Schaufpielerin herauf» fl

llatfchte, miaute unb trieb einen Wöllcnlärm. Sa? 11

©elädjter übet bie improbifievte (Rolle be? Statcr ÜRurr a

war faum oerfd)ol!cn, al? ein breitfd)ulteriger Sterl, u

ber bem 91u3fcl)en nach leinen Biberfprmh 31t bulbcn u

gefDirnen war, mitten au? bem ©arterre mit Stctita- 1:

torftimme eine fo gemeine ©brafe au?rief, baß fie 1)\tv f

unmöglich toiebcrjugebeti ift. t

9Äcm (teile lieft min i)te(e (ccmbalölen Stuftritte,

tneliie ben ganjen elften 2Ift ftinbureft bauerten, rcctit i

leMjaft cor, um jit begreifen, roaä für eine Ueberrotn.

bnng non ©eiten ber Säuger unb uollenbä beb (Dtaeftro a

am Sirigentcnpulte bajn gebürte, baS alles in evtra. J

gen unb weiter ju [nieten. SSSab tftat aber SRüfftniV

®r blieb nieftt nur in jeber $inficl)t tattfeft, fonbern

oft legte er ben Saftftoct nicber, ftanb auf unb machte

fieft fo lang rote möglich, um beit Sängern lauten

SScifatl ju tlatfcfteu. Diefe iSemonftratiou gegen baä

fpubtitum brachte bie ©egenbartei im §aufe, bie feine«»

roeg« bto« im parierte ihren fßlafj hotte, coüeub«

gegen ben ffliaeftvo auf; fie trieb e« nun fo arg, baj)

man taum einen Jon im juiciten 'litte ruhig auljören

tonnte, Stroh attebem blieb SRoffini feft unb feine

getreuen Sänger räumten ebenfalls ba« gelb nicht,

big mit ber testen SRote ber «Partitur ber Vorhang fiel.

8113 bie .ftiinftler ihre ©arberobe geroechfett ftotten

unb ju SRoffini fuhren, um ihn ju tröffen, fanben fie

ihn fchon ju SBette unb in ruhigem Schlaf.

Slm fotgenben lag machte er einige Steuberungen

unb ftiirjungen, aber erttärte auf ba3 beftimmtefte,

troh beS Sontracte» bie jloeite Sorftettung nicht biri-

gieren ju iootten. S5)er ^mgrefario brang
_

nid)t in
:

ihn, er tuar im ©egenteil tm Stillen bamit einber»

ftanben, benn er fürchtete 8tlle3 oon IRoffini’S SBcneh»

men, baS fiefter toieberum äftnlitfte Scenen Bie geftern

im fßubtifum hätte heruorrufen tiinnen. So btieb
:

benn SRoffini am Sage ber atortt«1 aSorftcttimg ju
j

Jianfe unb ermattete im ©effjrädje mit feinen tpauä» ,

teufen ruhig baS ©nbe beä 8ibenb3. Sttlein biefe SRubr
,

bertieh ihn büdl ein menig, a!3 man auf einmal ba3

$erannahen unb ba3 ©eroüht einer gtohen StRcnfcben«

menge oernahm, au8 beten fflütte man beuttid) ben

SRnf; SRoffini! hörte. 6t glaubte in ber 3sf)at, man
tootte ihm eine Sfahenmufit bringen, ober fonft einen

Sdjabemad anthun unb bie ®au3teute fürchteten, ba

fie gacfelfdjctn fahen, fogar für ihr Sefihtum. @8
mar aber — ein gaefetjug, mit bem itjn feine f5reun»

be nach erften Sitte ber tGorftetlung nach bem

iheat't abholen roottten, um burch fein Stfcheinen

ba8 SRufen be8 entjüdien SfSublitumS nafh bem Eom-

boniften »ufrieben ju (teilen.

ipaifteüo’ö „Barbier" ift bem ©erieftte ber Seit

oerfatlen, roährenb SRoffini’S gleichnamige ©chöbfuug

noch heute alte SSSelt entjüdt. —
SRoffini hotte nicht nur bieS üinemal mit Mifi*

gefchiien ju tämpfen, bie fteft an feine Obern tniibften;

ein SlehnlicheS boffierte ihm mit feinem „SIRofeS in

©gilbten": $er Sibrettobicftter ftatte im britten Sitte

ben ®nrchgong ber gilben burch öa« rote SOteer an*

gebracht, ber ®heatermeifter aber mar bamit oor bem
tjiublitum bureftgefatten unb roährenb ba8 letztere big

ju biefer Scene ftet8 ben tebhafteften SBeifatl fben«

bete, trat hier, fhon bei ber erften SSorfiettung, eine

fo ftarte Saiftluft ein, bah ber britte «ft in feiner

ÜBirtuiig Oertoren ging. Steil Xage oor ber britten

Borftcltung tarn ber SSerfoffer be3 ScjlbuheS eilig

ju SRoffini gelaufen mit ben Söorten: ,,'UtaöftvD, ich

habe beu britten 9Ift gerettet!" Sec eomponift naljm

(ücbrtnb ba3 ihm bargereichte fpnpier, unb fanb, baff

ber Sichter noch ein ©cbet für 9Rofe8 uor bem

ominöfen Surchgang eiugefchobcn hotte. Ser 'Poet

fegte ftotj hinju, ba« habe er in einer Stunbe ge-

macht. Sachenb fftraug ber noch im Bett liegenbe

eomponift auf unb fügte, bann iitiiffe er bie SBtufit baju

roof)l in einer Sicrtelftunbe machen. Unb fo gejeftaft ea

!

Sie Borftcttnng begann unb ging bi« ju bet be*

treffenben Stelle unter lebhaftem Beifall oor [ich; nun

aber niftctc ba« puftlifunr fein ©eläcfitcv für ben

Surcbgang burdi« rote SWeer. Sodj auf einmal trat

Xotetmille ein: ffliofe« begann ein neue« ©efangäftitcf—
ba« in einer Sicrtelftunbe compouierte fficbet. ©in

bounernber Beifott begriifile e«, ba« Stachen toov für

immer oerftunnnt unb bie Oper gehörte fortan ju ben

erfolgreictiften be« barou nicl)t armen SUleifter«.

©in auberer tomifdicr Socfatl ereignete fich im

fyrühiatjr be« (fahre« 1811». SRoffini ftatto einem

Xtjeatcr-Uuterneljmer in Scnebig eine neue Oper Per»

fprochen, ba« Xeflbucfi empfangen unb ab liub jn

Sompofitionen ciugcfdjirft. önbtict), neun Xage oor

ber erften Sorftcttung, erfefteint SRoffini in Senebig,

am 24. 8(prit ging bie Oper Edocmto e Cristiim in

Scene. Xer erfte «ft gefällt fehr, nur ftetlt fich bie

Rotntitiit heran«, bafj ein Kaufmann au« Simpel bie

SJielobicen fchon früher im ttsarterre juni Brften gibt,

al« fie oon ber Bühne heraf> gelungen tonrben. Ser*

munbert fragt man ihn, rooI)er ba« fontme unb er

antroortet: „S8a8 euch ba oorgefungen roifb, haben

mir ichon Oor fcd)8 SRonntcn in SRcapel gehört; ba«

unb ba« ift au« Riccianto uub ba« an« Ermione

u. f. ro. Xiefe eigentümtichc Meuigfeit Oerbreitete fid)

feftnelt im fßubHfum, boeft ber heitere Sinn ber Scue«

tianer nahm bie Xäufchung bem ©omponiflen niefit

übet unb lachte über bie Strt unb 'Steife, nie er fid)

ju helfen gefudjt hatte. —
3m gahre 1814 roottte bie Stabt !(äelaro, uidjt

aufrieben bamit, fchon bie SDiarmorbüftc be8 jungen

SRaöftro, ihre« SRitbürgc«, aufgeftettt au haben, itjin

SU @hren auf bem 'Jiattjauäptape nod) feine Statue

in EebcnSgröfie en-ichteu, bamit, roie ber mortführenbe

giert fich auSbrilcfte, bie Eeute, tuctcfte Sienftag« unb

greitag« a" SRutfte fämen, ifiten ruhmreichen Eaub«*

mann menigften« betrachten unb berounberu tönnteu.

— „Uub roie oiet roivb bie Sadje foften?" fragte

SRoffini ben Sprecher ber Xcputotion. — „Sec Stabt-

rat hat beiläufig 12,000 Eire bafiit auägefejjt." —
„Stun fo hören Sie, meine Serien, ich roitt ahnen

einen Sorfchtag machen, ©eben Sie mir bie iraifte

biefer Summe unb ich oerpflichte mieft, mich amet 9Rat

in ber fflodje au ber oon 3imen feftjufcpenbcn Stunbe

auf ben StRarltplap jn ftetten, fo bafi meine Eanböteute

meine ©egenroart nach StBoI)tgefatten geuiefien unb ben

großen 'Kann" nach Belieben beid)nuen tönnen."

Sd)tie61ich möge noch foigenber eftarafteriftifefter

«uäfprmh bc8 berühmten Eomponiften hier ptafe finben

;

„stad) bem Siidf|t8thun," fagte SRoffini eiueä Xageä,

„tenne id), toa8 mid) betrifft, feine föftlichere Befchäf-

tigiing al« ju cffeit, öerfteftt fid), ju effen, loa« man

fo recht effen nennen fann. Bta« bie Siebe für’« ,'pel‘j,

ift ber 'llppetit für ben 'Singen. Ser Singen ift ber

Äapettmeifter, welcher ba8 große Drchefter unferer

ßeibenfdjaften regiert unb in Xhätigteit fept. $en

leeren SRagen oerfinnlicftt mir ba8 gagott ober bie

Siccotoflöte, roie er oon SRifiOergnügen brummt, ober

oor Sertangen gellt; ber ootte SRagen ift bagegen ber

Xriangel be« Sergniigen«, obet bie Saude ber greube.

S55a8 bie Siebe betrifft, fo hotte ich fie für bie Sriina-

bonna par excellence, für bie ©öttin, roelche bem

©ei|im ©aoatineu oorfingt, bie ba8 Dtjr truuten

machen unb baä Iperj entaiiden. ©ffen unb Sieben,

Singen unb Serbauen, baä finb, in SBoftrhoit ge<

fprochen, bie oier Sitte ber tomifchen Oper, bie ba«

Sehen heißt unb bie oergeljen roie ber Schaum eine«

©iafeS ©hompagner. ffler fie Perrinneu läßt, ohne fie

geuofien ju haben, ift ein oottcubeter Slarr!"

Stau gibt ba« @rjte rooht nur einem Krönten,

Unb wenn er ftirbt, gefeftieftt ba« Slnbre

Xurd) .fpinterblieb'ne, bie e§ fetten banfeu, —
— ®« gibt babei oft Streitigteiten gar;

Huf’8 ©anae achte fehr bei beinern lieben;

Biel Unfinn wirb mandimat bamit getrieben.

«uflöfung be« SRätfet« in lepter Stummer;

p^ncTOtia.
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Die Ueberproduction auf dem Gebiete der Klaviermusik hat es fast zur Unmöglichkeit gemacht, das Passende zu finden.

Ans diesem Grunde haben wir. um

unseren Abonnenten
die Wahl zu erleichtern, Albums zusammengestellt, welche, je J3 bi* 18 Salonstücke enthaltend nicht mehr als sonst ein Einzelnes kosten.

Es findet Jedermann unter den Nummern, welche die Album’s bilden, mindesten* Eine, welche seinem Geschmacke zusagt und seine Ausladen deckt, jedoch

Wen wir die Hoffnung, dass der weitaus grösste Theil der Käufer ... . _ . ,ALLE in den Sammlungen befindlichen Compositionen gerne spielen wird,
weil aus den Tausenden der vorgelegenen Manusscripte nor solche Werke gewählt wurden, die sich durch liebliche and ansprechende Melodieen auszefebneten.

Die Expedition der Neuen.Mumlltmeltung. (P. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rh.)

Ein Album 12 obaracteristiscber Ton-Gemälde.
Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Motto: Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aUB dem wir nicht
vertrieben weiden können. Jean Paul.

Wie die Perle in der Muschel, liegen in der Seele guter Menschen die Erinner-
ungen. Mit welchem Genüsse gibt eich der denselben hin, welcher bereits ein gutes
Theil gesammelt, glücklich verlebt, und nicht Ursache hat, deren Vergessen zu wün-
schen. Aber auch das jugendliche Herz schwelgt gerne in seinen Erlebnissen, — doch
wie eng begrenzt ist dieser Erinnerungskreis und wie lebhaft ist die Fantasie; was
Wunder, wenn sich die letztere auf Bahnen der Zukunft verirrt und sich „vorerinnert“,
was geschehen könnte und siehe:

„Was in Deinen Fantasien Du dir sehnend ausgedacht:
„Fast zur Wirklichkeit gedielten, zauberisch Dir’a entgegen lacht“

aus diesem Album, das in Tönen, ein ganzes, glückliches Lebensbild — das Ziel
Deiner Wünsche — malt. Der Inhalt ist die verständlichste Tonsprache.

- Der erstaunlich billige Preis, die Reichhaltigkeit und Ausstattung dieses, wie
auch der übrigen Albums, legen den Gedanken nahe, als wurde das Material, aus
welchen sie zusammengesetzt sind, ein solches sein, das mit dem billigen Preise im
Einklänge stehe. Das ist aber nun und nimmer der Fall: Im Gcgenthe.il geschieht
die Auswahl mit peinlichster Sorgfalt und reiflichster Ueberlegung und auf die Erwerbung
guter, geeigneter Compositionen legen wir, ohne Rücksicht auf die Kosten, ganz hesondern
Werth; auch versichern wir uns jeweils der Zustimmung erfahrener Fach- und Vertrauens*
männer, bevor wir zur Herausgabe schreiten, ü—

.

Inhaiti Nr. 1. A. Krögel op. 6. Traum der Jungfrau. Fantasie.
„ 2. F, Burgmauer op. 94. Treue Liebe. Melodie.

„ 8. B. Büssner op. 16. Dorfglöckchen. Idylle.

„ 4. B. Cooper. In Freud und Leid. Salonsfciick.

„ 6. Ch. Qbpfarth op. 6. Holde Eintracht. Walzer.
„ 6. B. Milder op. 87. Beim Scheiden. Melodie.

B 7. F. Linerscheid op. 24. Allein I Charakterstück
„ 8. E, Ascher. Süsses Gedenken. Andante.
„ 9. G. Michulek op. 24. Fröhl. Wiedersehn. Salonstiick.

b 10. F. Burgmüller op. 97. Seliges Glück. Reverie.

B 11. A. Krögel op. 8. in Haus und Hof. Salon-Polka.
„ 12. F. Litterscheid op. 41, Leben und Weben. Tonstück.

Gebirgsklänge.
Ein Allrum von 12 melodischen Tonstücken.

Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Gebirgsklängei Welch’ sympathische Weisen, die in ungekünstelter, herzlicher
Natursprache mit wärmBtev Empfindung zum empfänglichen Herzen sprechen! Ein
Meer von Sympathien wird diesen lieblichen Klängen entegengebracht. — Jedermann
hört und spielt sie gerne. Freilich hängt mit denselben der Gedanke an eine Alptour
gar nahe zusammen, allein die Touristen-Zeit ist für jetzt vorüber: Dafür ist das
heimische Stübchen so traulich und warm, der Abend so lang, die Fantasie so angeregt,
dass wir uns von dieser Letztem gerne zu einem Ausflüge nach ihrer Art und Weise
auf dem musikalischen Steckenpferd verleiten lassen. Und welch' angenehme, sichere
Führer bieten sich uns an, meist liebe, gute Bekannte; Burgmaller, Orermebach, Bohm,
FriUlrich, Littirscheid, JHössner, Kähmen, Zitschneid, Oesten. Die einzelnen der 12 Stationen
unserer fantastischen Reise ausführlich zu beschreiben, würde an dieser Stelle zu weit

der „II. Ballabend“. Derselbe enthält Nummern von packendem, feurigem Melodien-
reiz, für Spieler der Mittelstufe, so u. A. Nr. 2. „Pflücket die Rose, eh’ sie verblüht“,
Walzer von Bohm, der durch seine populären Lieder „Ueberselig hast du mich gemacht*1

und „Hast du mich lieb“ zur Genüge bewiesen, wie sehr er versteht, die Gemüther
anzuregen; da ist ferner die „PapÜlon-Mazurka von Staab des Reisenden „lieber Land
und Meer“, sowie Stasny’s zündende Polka-Mazurka „An die Freude", welche sich durch
besonder» Glanz und stolze Grandezza vor andern ihrer Art auszeichnen. Gleich diesen
repräsentirt sich jede der 14 Ton Schöpfungen als würdige Nummer einer festlich ange-
legten, brillant ausge statteten Festball-Tanzkarte.

Inhalt: Nr. 1. A. Krögel op. 4. Polonaise brillante.

„ 2. C. Bohm op. 263. Pflücket die Rosen. Walzer.
„ 3. Aug. Cahtwley. Jugendlust. Galopp.
„ 4, Arth. Schnitzel, Georginen-Schot tisch.

„ 5. J. Staab op. 55. Papilion, Polka-Mazurka.
„ 6. A. Krögel op. 5. La belle Annette. Polka.
„ 7. B. Büssner op. 18. Volkslieder. Quadrille. (Contre).
* 8. Fr Zilterschetd op. 10. Sangennarech.
• 9. J. BoUbuer op. 1. Klänge v. Siebenge birge. Walzer.
„ 10. Victor Beyer op. 14. Liebeslust. Polka.
„ 11. Jul. Grossheirn op. 4. Quadrille ä la cour.

„ 12. i arl Btrghof. Frdtillon-Schottisch.

„ 13. Ludwig Stasny. An die Freude. Polka-Mazurka.
„ 14. Victor Beyer op. 16. Mit Windeseile. Galopp.

Studienblätter.
12 characteristische Tonstücke von Ludw. Stark.

Zusammen in 1 Bande Mk. 2,—

.

Mit besonderem Vergnügen kommen wir auf dieses Album zu sprechen, —
ist ja der Verfasser eine solche Oapacität auf dem Gebiete der Klavier-Pädagogik,
dass wir mit Sicherheit nur solchem Inhalte begegnen, welcher in jeder Hinsicht Hand
und Fuss hat. Und in der That erweckt auch gleich Nr. 1. „Prolog“ durch seinen
poetischen und erwärmenden Gehalt die besten Erwartungen für das Folgende. Nr. 2.
„Kinderreigen“, eine Nummer — nicht gerade für Kinder bestimmt, aber deren über-
müthigen Kindlich -naiven Humor zeichnend; es ist dies eine blühende neckische
Tondichtung von ungemeinem Reiz, gleichwie Nr. 4. „Idylle“ ein lauschiges Stück,
das an Putlit’z sinnige Dichtung „was sich der Wald erzählt“ erinnert. Dieser sohliessen
sich an: eine gefällige effectvolle „Salon-Mazurka“, der characteristische, feurige
„Husitenmarsch“, eine kecke, schwunghafte „Polka gracieuse“ — und diesem ent-
sprechend begegnen wir dem ganzen Inhalte. Es sind noble, ideale und künstlerische
Paradestücke für geübte Spieler der 4.-5. Stufe.

Der Ausdruck „Studienblätter bezieht sich keineswegs auf das Technische,
sondern auf den rein characteristischen Inhalt. Die musikalische Tonmalerei in ver-
schiedenen Licht-, Schatten- und Effect-Momenten soll durch dieselben characterisirt
werden; daher der bunte abwechslungsreiche Inhalt.

führen, es sei nur bemerkt, dass wir schliesslich einen „Alpenstrauss“ zusammen finden,
geknüpft in Steiermark, der Schweiz, in Tyrol und andern Gebirgländern nnd zusammen-
gesteift aus „Edelweiss“, „Alpenglöckchen“, „Alpenröschen“ und sonstigen frischduftenden
„Frühlingsbiüthen“, benetzt vom frischen „Springquell“ und überfluthet vom rosigen
„Alpenglühen“, — wie wir ihn uns poetischer, duftiger und reizender kaum denken
können. Die Reise ist nicht schwer, halbwegs rüstige Glieder, so etwa der 8. Kraft-
stufe vermögen solche zu unternehmen. Also, frisch erwerbt Euch ein Rundreise-Album
zu 1 Mk. und schliesst Euch uns an, auf unserm fantasie- und reizvollen ungefährlichen
Wege, — Ihr habt's ja so bequem, Ihr reis’t

„Und bleibt doch in dem HBimathland
„Als wie die Alpenrose“.

Inhalt: Nr. 1. Fr. Burgmauer op. 93. Erinnerung an Steiermark,
charakterist. Fantasie.

b 2. Qust, Grennebach op. 4. Sehnsucht nach der Heimath.
Salonländler.

„ 3. Carl Bohm op. 252. Am Springquell, brillantes SalonstUck.

„ 4. Ferd. Friedrich op 259. Edelweiss, grosser Salonwalzer.

„ 6. Fr. Burgmillter op. 100 Nr. 2. Tyroler Heimweh. Melodie.

„ 6. Fr. Litterscheid op. 13. Tyrolienne.

„ 7. B. Uüssner op. 29. Alpenglöckchen. Idylle.

„ 8. Carl Bohm op. 256. Frühlingsblumen. Salon-Mazurka.

„ 9. 1F. Kähmen op. 17. Abenddämmerung und Alpenglühen.
Salonstück.

„ 10. Karl Zuschneid. Ländler.

„ 11. Ferd. Friedrich op. 105. Alpenröschen. Idylle.

b 12. Max Oesten op. 91. Abends am See. Nocturne,

Kaiser-Album.

6 patriotische Klavier-Compositionen.
Zußammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Es ist ein neuer, aber zeitgemässer Gedanke, unserm patriotischen Empfinden
und der hohen Verehrung für unsera Heldenkaiser in einem musikalischen Album
Ansdruck zu geben.

Wohl lag uns die Idee längst nahe und der einzelnen Zweige des Lorbeer-
kranzes lagen uns viele vor, allein sie wollten uns dem erhabenen Zwecke zum Theil
nicht würdig und gediegen genug erscheinen. Da gedachten wir einer sinnigen Legende:
Frühmorgens ging ein Mädchen in den Garten, sich einen Kranz zu sammeln, ans
schönen Blumen. Sie Btanden zum Theile geschlossen da — des Morgenthaues duftende
Kelche. „Noch will ich euch nicht brechen“, sagte das Mädchen

:
„erst soll euch Alle

die Sonne öffnen, so werdet ihr schöner prangen und stärker duften, zum Lobe des
Herrn“. So haben auch wir, gleich dem sinnigen Mädchen zugewartet, bis die, dem
erhebenden Zwecke würdige Knospen sich erschlossen, nnd so bieten wir nun die,
zum Preise unseres Landesvaters und Vaterlandes zu einem Lorbeerkranze geknüpften
Zweige einer begeisterten Jugend, — einem vaterländischen Herzen.

Eine kurze Erläuterung des Inhaltes möge dem Album ein empfehlendes
Geleite geben; Krng’s „Deutscher Fantasie“, einem, die kräftigsten deutschen Weisen
behandelnden Tonstücke folgt in strengstem Gegensätze ein weichet, volkstümliches
Salonstück

:
„Sohutzgeister“ von G. Niemann dessen Titel den Innern Gedanken aus-

spricht, dem sieh der pomphaft-glänzende „Kaiserkronen-Triumphraarsch“ von Max
Oesten, die Kaiserreich- Proclamation in Versailles verherrlichend, anschliesst. Der
rhythmisch- fliessende „Kaiserglöcken Walzer“ von Herrn. Necke soll an die grossartig-
festliche Kölner Dombaufeier und die Anwesenheit unseres Kaisers erinnern, welcher
Veranlassung sich auch die folgende „Kaisergavotte“ eine melodische, ansprechende
Composition von H. Kipper anpasst. Das würdige Finale bildet die „Triumph-Fanfare“
Yon C. Bohm, die in feuriger Tonsprache die Einigung des deutschen Reiches und
dessen erhabenen Baumeister feiert. —

II. lflU--3Uieni>.
Opern - Album.

14 auserlesene mittelschwer e T&nae.
Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Wenn nach Kant’s Ausspruch, nur das fröhliche Herz allein fähig ist, Wohl-

gefallen am Guten zu empfinden, so wäre die Existenz dieses Albums, welches durch

seinen heitern Inhalt, unwiderstehlich fröhliche Herzen schafft, und daher das Gute

fördert, allein schon gerechtfertigt. Allein der Herausgeber muss klein zagestehen,

dass ihn auch andere, mehr prosaische Motive zur Edition dieses Albums veranlassten.

Das Album der „I. Ballabend“ hat nämlich ganz ungewöhnlichen Anklang und weiteste

Verbreitung gefunden und dadurch den vielseitigen Wunsch zur Herausgabe eines

weitern, ähnlichen Sammelwerkes angeregt, welches jedoch in den technischen Forder-

ungen, etwas, wenn auch nur wenig, weiter gehe. Diesen Erfordernissen entspricht

12 Nummern in 1 Bande compl. Mk. 2,-

y.OttoStandke.

Dieses Album ist, wenn man sich so ausdrücken darf, Bisqnit für jnnge Klavier-
spieler, denn Standke hat nicht nur verstanden, die beliebtesten Opern-Melodien aus-
zuwählen, sondern auch obgleich leicht, wirkungsvoll zu arrangiren und mundgerecht
zu machen. Bekanntlich ist kaum ein musikalisches Genre so bevorzugt, von Alt
und Jung, als eben solche Reminiscenzen aus bekannten Opern; wenn nun nebenbei
noch berücksichtigt wird, dass der Spieler dieser Arrangements neben der Unterhaltung,
die Bildung eines ftiessenden Vortrages und einer gefühlssinnigen Auffassungsweise
mit anbalmt, so haben wir also auch ästhetische Motive, diesem ebenso schönen,
als nützlichen und billigen Album die weiteste Verbreitung zu verbürgen. Die Schwierig-
keit entspricht der 2, Lehrstufe.

Erurf »oii <£. 4B. Boilratb in Stufig.
$mr$u 2 Itjtbcilagen unt> ©ogen 32 rtonberfationä«ßejifon$ ber loiifunft.



2. Beilage \n Nr. 5 ber Neuen Wluftf=3eitunfl.

oSin ^Srief ^tdjatb Kapers.
©rofefjor Gabriel 3Kon ob au§ « r i « floßt

uns naeßfießenben ßoeßintereffanten Original * ©rief

Ni4arb ©agnerS jur Verfügung, weldjen er mit

folgenben ©orten commentiert:

3m 3aßre 1876 habe i4 ben Nibelungen-Auf*

füßrungen in ©apreutß beigewoßnt. 34 tonnte bis

baßin Die ©agner’fcße SRuftI nur feßr unüoßftänbig

:

„ßoßengrin" unb „Xannßäufer" habe id) aßerbingS

auf ber ©ühne gefeßen unb einzelne ©ruebftfiefe aus

„Xriftan unb Öfolbe* ben „gliegenben Jpofläuber
1
' unb

ben „SKeifterfängern" teil« in ©oncerten, teils auf

bem Planiere gehört, unb ba« war aßerbingS fc^on

genügenb, einerfeitS Ästung bor bem Genie ©agnerS
eiitgnfföien, anbcrfeitS aber meine Neugier auf fein

tpauptmerf „Xie Nibelungen" unb bie ©egierbe zu

erregen, in ben äftßetifdjen unb philofopfjifchen Geßalt

biefeS ©etfeS einjubringen.

Xie Generalproben unb bie Aufführung ber brei

Serien ber Nibelungen, bie i4 waßrenb meines ein*

monatlichen Aufenthalts in ©aßreutß bcfudjte, mürben

für mich eine Duelle pon Offenbarungen. 34 ftounte

über bie Größe ber fünftlerifdjen ©oncepfion unb AuS*

brudSfraft ©agnerS, meldje, losgelöst oon jebem weit*

ließen, frioolen Elemente, zur t)öd)ften Offenbarung

gelangt unb fo jum mäcfjtigften ©rjiel)ungmittel ber

menfchlichen Seele mirb. 34 füllte baS Origineße

unb ädjt Nationale, baS ©ezwingenbe unb bie ^oI>e

uniöerfetle Xragweitc biefer SRufif: Xiefe fi'unft zeigt

uuS bie bis jefet in ber politifcfien ©ett pcrgebenS

gefügte Vereinigung beS nationalen GefußlS, mit bem

menfdjlicßen 3ßeal-

Aflein nicht nur bie im Saufe jene« bebeutungS*

sollen Auguft-NtonatS abgefpielten ©üßnenereigniffe

allein, maren für mich »°n 3ntereffe, fonbern auch

baSjenige, maS jene bemunberungsratirbigen Vorftel*

langen begleitete. AuS aßen Seilen ber cipilificrten

©eit maren bie Nlenfcßen ßerbejaefirömt unb oerban*

ben fich zu gemcinfchaftlicher ©ewiuiberung. iNau

oergaß für einige Beit jebeB fleinliche, engherzige Vor-

urteil in puncto 'Jtolttil unb Nationalität, um in ber

höheren Sphäre ber Jhtnft allein ju leben.

©agner mar für. Alle ba, 3*bent gönnte er baS

©ort, Gebein oon bem S4«pe feiner poetifdjen 3been,

oon feinem unbesiegbaren §utnor, oon feiner ein*

bringlichcn Jperjlidjfeit. Sie Vielen, toeldfje fich ißn

als einen hochmütig ©ßarafter, als einfeitigen ©goi-

ften oorgefteßt, maren angenehm überrafcht, in ihm
gerabe baS woßltßuenbe Gegenteil ju ftnben, als fie

bie Viclfeitigfeit feiner Ätonnfniffe, bie Sicherheit feines

Urteils unb ben Umfang unb bie AuSbeßnung feiner

©pmpatßieen mal)rnahmen. VefonberS fepte er eine

Art ©oquetterie baran, fich ben granzofen, melche oor

ihrer gaßrt nach ©aßreuiß immerhin mehr ober

weniger nationale Vorurteile, ja einigermaßen gerecht*

fertigten Groß ju Überroinben hotten, befonbcrS lie*

benSroürbig unb entgegentommenb ju zeigen. @r mollte

ihnen — mie eS fdjicn — oergeffen machen, baß er

im Januar 1871 eine gar§e über bie ©elageruiig oon

VariS gefcfjrieben-hatte, melche feines Genies unb feines

EßarafterS nicht rofirbig mar unb melcher er fogar

bie ®ßre anthat, in feine gefammelten ©erfe auf§u*

nehmen. —
Nach $oriS zutüdgeleßrt, $erj unb Geift oofl

oon ber unau&Iöfd)li4eo ©rinnerung an bie in ©ap*

reuth erlebten herrlichen ©odjen, empfanb ich baS

bringenbe ©ebütfnis, Nicßarb ©agner ben AuSbrud
meiner Gefühle ju fdjreiben unb zugleich mein ©e*

bauern barüber auSzubrüden, baß feine Spöttereien

über baS belagerte $ariS üießeidjt lange 3oßre hin-

burdj auf ihn unb feine ©erfe einen gefpenftif4en

Schatten werfen unb oerzögern bürften, baß bie gran-

Zofen ben mähren ©ert feiner, ©erfe ganz narbigen

unb ganz °^ne ^intergebanlen genießen tonnen. AIS

Antwort barauf richtete ber Nieifter folgetibe Seilen

an mich- *)

Sottent, ben 25. Oltober 1876.

3ftein hochfl^rter greunb!

3hr fo fdjßner ©rief hotte gewiß fchnefler oon

mir erwibert werben foßen; ich moßte bieS aber nicht

flüchtig tljun unb wartete beShalb ruhige SCage ab;

biefe batte ich nun wohl h^r, in Sorrent, gefunben.

Genuß tonn mir biefe Nulje jeboch nur bann bieten,

wenn ich in feiner Söeife an bie Ntühen biefeS oer*

gangenen Sommers erinnert Werbe. Unmöglich tonn

ich aber 34ncn fdjreiben, um 3hncn weine wahrhafte

Ergriffenheit, welche 3h^ Schreiben mir üeranlaßte,

Zu erfennen zu 8«^«!/ ohne zugleich beS GegenftanbeS

unb ber Vorgänge zu gebenfen, über beren ©inbrud

auf Sie jener ©rief mir eben berichtete. Vießetdjl

*) Söir 0cten biefe trläutcnbe ginltitung ^vofeflor Wotiob’»

o^iu leben Sommentai, in m&atidbfi fletreuer Uebetle^ung. $er Dri*

oinalbrief »i^atb ffiaßiierß ift in btutf^er Sprocbe obflefoßl.

SDi« Sei).

aber weiche ich ber unmittelbaren ©erüprung meiner

©ühnenfeftfpiele am beften auS, wenn ich zunächft

mi^ über ein Verhältniß äußere, welches in ben öffeni*

liehen ©efprechungcn beSfelbeu eine burchauS falfdje

®arfteßung erhalten hot, unb an beffen ©eridjtigung

eS mir Ueqt, weit eS fi4 Oermirrenb jrDifc^cn meine

fveunbfchaftlidjen ©ezichungen 511 Oerfdjiebencn, mir fepr

werten Angehörigen ber frangöfifeijen Nation einge*

brangt hot. 34 erfeße, baß fortmährenb mir befreun*

bete 3^onjofen fich genötigt finben, über meine oor*

geblichen 3ooectiorn gegen Die franjöfifhe Nation mit

©rflärungen unb ©ntfchulbigungen in meinem ©etreff

[uh oft müheboß ternehwen ju laßen. Verhielte es

jich nun fo, baß ich wirtlich, zu irgenb einet Sc^»

bur4 mtbermeiftige ©rfahrungen bazu beftimmt, mich

Zu ©eleibtgungcn gegen bie franzöfifefje Nation hätte

hinreißen laßen, fo mürbe gerabe ich, ber ich in feiner

9Beife in 3nnifrei4 je etwas zu unternehmen gebenfe,

ruhig bie Swlcjeri h^rbon über mich ergehen laffen

fönnen, ohne weiter barmn mi4 ju belümmern. Nun
Oerljält eS fich ober ganz anberS, unb roer meine wahre
Nteimiug über baSfel&e parifer Vublitum, metrfjeS bem
®urd)fQße meines XamihäuferS in ber großen Oper
beiwohnte, fennen leruen miß, ben oermeife ich ouf

meinen ©eridjt über jene Vorgänge, welchen ich furz

nachher an ein beutfcheS ©latt abgab unb ben i4 iw

fiebenten ©aube meiner gefammelten Schriften bon

neuem abbruden ließ. 34 tobe Sie, geehrteftcr 3wunb,
wirfli4 baz» ein, jenen ©erießt na 43 ulefcn, unb, wenn
Sie pag. 189 unb 190 beS bezeidjneten ©anbeS gelc*

fen haben Werben, mir, na4 3h^m f)'erbur4 erhal-

tenen ©inbrud ju bezeugen, baß, wenn man mir

:
geinbfeli gleiten gegen bie fjrartzofcn oortoirft, biefe

unmöglich in einem mir ermelten Unmute über baS

©arifer Vublilum ihren Grunb haßen tonnten. Aber

fo ift eS! 2)cr abß4tli4en ©ntfteßung, welche burd)

einige animofe SeituugSf4reiber ber öffentlichen Ntei-

nung aufgeheftet wirb, glaubt aße SBelt: nur wenige

aber gehen an bie Oucße, um il;r Urteil zu beri4s

tigen.

Nun ift aber AfleS, was i4 je tin ©etreß beS

franzöfifdjen GeifteS aef4vieben hoß^ in beutfeher

Sprache unb lebiglich für SJeutfche abgefaßt worben,

woraus (4on erheßt, baß i4 nidjt im Sinne hoben

tonnte, bie ftranzofen zu beleibigen ober gar heraus-

zuforberu, fonbern einzig meine SaitbSleute, wenn
etwas aus ihnen werben foßte, oon ber Na4oh'”ü ll8
ber ßfranzofen a b, auf fih felbft unb ihre ©igeutüm*

lichleiten ju terweifen. ©in einziges Nlal fprach i4
mich in einer franzöfifd)en Vetößentlichung, uämli4

in bem Vorworte einer Ueberfepmtg meiner oier Opern*

bidjtungen, über baS Verljältniß ber tomcmif4<m Na-
tionen z 11 ben $eutfd)en, unb über bie fchr oerfd)ie*

benen Aufgaben, meldje mir beibeit gefteßt fchienen,

auS; bort fpra4 i4 beü ®cutfd)cn bie AuSbilbung

einer ibealen, rein men|4 li4 cu Äunft unb ihrer gor*

men als bie ihnen geteilte Aufgabe z«, gewiß aber

in einem Sinne uub mit einer ©ebeutung, welche ben

Geift ber romnnif4en Nationen, alS bereu einjig pro

buttiOe Nepräfentantcn i4 gegenwärtig bie granjofen

binfteßte, auf feine Söeife fjerabzufehen geeignet war.

Aber, wer lieSt fo etwas milSrnft? Nod) mehr aber,

wer wifl genug Geift unb unb ftaltblütigfeii bei un-

terer ößentli4en ffritif oorauSfepen, um z- felbft

in bem Anftößigften, waS i‘4 einmal (in f4limmen
ÄriegSzeiten) zom bittren S4*rz oerfaßte, unb waS
als ijtoße ouf einem unferec VolfStheater oorgeführt

werben foßte, im Grunbe bo4 nur bie Abficht, bie

beutfehen Jheato^uftänbe lächerlich zu ma4m, zu er*

fennen? 3)enn, womit fchliegt bie ffoße? ®ie beut*

f4en ^oftheater, 3utenbanten unb 5)ireftoren, brängen

fi4 in baS belagerte VoriS ein, um bie neueften

Shide unb ©aßete enbti4 Wieber für ihre Xh^ofer

herüberzuhaben! Äann i4 ober über baS gan*e anta*

goniftif^e Verhältniß atui^efjen ®eutf4en unb gran*

Zofen, foweit eS bie öffentliche Äunft angept, beftinimter

unb biinbiger mi4 äußern, als t4 & jenem h^i'

teren Gaftmahle tfjat, zu weldjem meine franzöfifdjen

greunbe lepthin mi4 tu ©apreuth einluben? ;34
tonnte ba ben granzofen eine fefjr beftimmt auSgebil*

bete gertigfeit aßer gornten beS SebenS Wie beS

XenfenS zu; bagegen bie $eutf4en im Verfu4e ber

Aneignung berfelben gönnen mir ftümperhaft, ja

f41ed)t erf4eiuen müßten. Soßte nun ben granzofen

felbft auS bem Verfehr mit fremben Nationen eine

Anregung zur Erneuerung ihrer eigenen Äulturformen,

um biefe oor Erftarrung unb Unprobuftibität zu be-

wahren, fomit au4 auS ihrem Verhaltniße zu ber

beutf4en Nation eine görberuug erwa4fen, fo bürfte

ihnen auS bem Xeutf4en nicht ein oerbreljteS Spiegel*

bilb ihrer eigenen Shilturformen, fonbern ber reine

XppuS eines originalen beutfeßen ^ulturWefenS entge*

gentreten. Sßirb fomit ber Einfluß ber franzöfifcfien

|

Kultur auf bie Xeutf4en befampft, fo gilt crfichtlich

biefer ffampf nicht ber franzöfifeßen Sultur felbft, fon*

bem hierbei wirb an biefer Kultur nur AßeS baS

aufgebedt, waS fie oon ber ®igcntümli4toit ber beut*

f4en GeifieSanlagen f4eibet unb in beffen Nadjah*

mung ber Xeutfdje fomit feine eigenen gähigtoiten

oerftümmelt. ?öel4er geßler wirb Oon feßt gebilbeten

unb freifinnigen granjofen am ©eftimmteften ißren

eigenen SanbSlcuten oorgewovfen? Uufenntniß beS

gremben unb hieraus entfteßenbe Geringfchäpung aßeS

Nicht-granzöfifcßen, Welche firfj bann als auf4einenbe

Eitelfeit unb Arroganz ßeraiiSfteßt, Wie fie 511

eine nationale ©efirafung erlciben mußte. Nun aber

fage ich, biefer geßler beS granzofen ift baburdj zu

entfdjulbigen, baß er 3 . ©. in feinem näcßften Nachbar,

bem Xeutfdjcn, fein anlodenbeS Ntotio zum Stubium
eines außerfranzöfifeßen .tiilturzuftanbeS erßält. Xie

ganze öffentlich crfcmibarc fi'ultur ber Xeutfcßen, ift,

foweit fie nicht Spmptome barbarifd)er Noßeit ent-

hält, nid)lS anbereS alS ein confcgucnter GnßiaSmuS.
Unb wie ungef4tdt wirb biefer GaßiaSnuiS geßanb»

habt! 38ie lächerlich muß bem granzofen biefeS Nab*

bredjen feiner Äulturäußcrungcn an bem AuSlnnber

Oorfommen! 2Bir hoben franzöfifeße ©orte, welche

fein g-ranjofe oerfteßt, wogegen bemt min Wieber bie

beutfeße Spradje ©orte befipt, bie fein beutfeher Niobe*

S4riftfteßev fennt, Weil er, fowie er bie franzöfifdje

Spradje in feinem GaßiaSmuS falfcß anwenbet, na4
berfelben Gewöhnung beS Gebrau4eS einer nnoerftan*

benen Spracße nun aud) mit feiner eigenen Sprache

umgeht.

©ie mit ber Spradje, fo gefd)ießt bieS nun aber

aueß mit jebem anberen .^ulturiHoment ! ©er biefem

Unwefen genau jufieljt, unb unter ißm feßr lange unb
mit wadjfenbem ©ewußtfein hierbon gelitten ßat, wie

Z. ©. i4, gelaugt bahin, in ooßer Verzweiflung

ben Gebauten an eine Wirfticße originale beutfdje Eul*

tur, bie jept nirgenbS erfi4tli4 fein tonn, gänzti4
aufzugeben unb aßeS Ecfchnte für eine fünfUerifdje

Vßoniafie zu holten. Nun ift eS mir hcbeutungSOoß,

j

nach meinen neueften ©ahrneßmungen bie gäßigfeit

Zur Erfennung biefeS fünftlerifcßen VhoutafiebilbeS

gerabe AuSlänbern zu)pre4en 3 « müffen. Nieine ©aß*
reutßer ©ühnenfeftfpiele, um nun boeß auf biefe zu

geratßen, finb oon Englcinbcrn unb gran3ofen ridjtiger

unb femitnißuoßcr beurteilt worben, als bon bem
aßergrößten Xcile ber beutf4cn ©reffe. 34 glaube

biefe ©rfdietnuug Xem oerbanfeu zu müffen, baß eben

gebilbete granzofen unb Englftnbcr bur4 eine eigene

felbftänbige Kultur bazu angeriiftet finb, gerabe au4
baS ©igene unb Setbftättbige an einem ihnen biSßcv

fremben Äulturprobufte ju erfennen. Sie, f)04geehrter
greunb, tiefem mir für biefe Annahme bie gutref*

fenbfte ©eftatigung. Sie fudjten unb erwarteten baS

Anbere, ber franzöfif4en Kultur bisßer Abliegenbc

Originale, Setbfiftnbige, wel4e§ ©ie mit bem oon

3ßncn ©efeffenen Dergleichen, unb mit beffen Aneig-

nung Sie fich bereichen tonnten, ©ie loßnenb biinft

mieß nun mein Erfolg, ba icß bie
_

fd)Öne ileberzeugimg

baOon gewinnen tonnte, baß Sie midj, mein ©erf
unb mein ©irfen innig oerftanben.

_

©aS ßätte ich

3ßnen bagegen bieten fönnen, wenn ich mi4 bamalS

in VariS ben gorberungen beS franzöfifeßen Opern-

gef4madeS accomobiert, unb mir batmr4 eine Steßtmg

unb oießei4t ©rfolge bereitet hätte, wie mancher

Xeutfche Por mir fie f4on gewann? 34 glaube fidjer,

nicht eine einzige Oper na4 bem gütigen ©arifer

SNufter zu Stanbe gebraut ßaben zu fönnen; bafür

freue ich mich nun, Sie in meinem flcinen ©apreutß

haben begrüßen zu fönnen: hier erfuhren Sie burdj

mieß etwas Neues, waS mir 3ßnen in VoriS oorzu*

füßren unmöglich gewefen wäre.

Erfahrungen biefer feßönen Art, fo feiten fie finb

(benn fie fönnen nur an fettenen 9ttenf4en gemadjt

Werben
!)

foßen unb werben benn au4 bie einzige mir
erwiejene Anerfennung bleiben; an größere Erfolge,

an eine fräftige fflewegung in Xeutf4lanb felbft, benfe

ich faum meßr. Gewiß bin i4 ben Negionen, in

wel4en heutzutage bie beutfeße Kultur beforgt Wirb,

frember geblieben, als ben ernft erwägenben, biefer

jogenannten beutfdjeo Kultur fremben AuSlänber. Viel-

tei4t liegt hierin ein BeuguiS für ben rein menf4*

liehen Geßalt meiner Äunft, wel4em Pon unoerftän-

bigen 3«* wie AuSlänbern feßr irriger ©eife eine eng

nationale Xenbenz beigelegt werben mödjte!

Verzeihen Sie mir nun, mein hodjgeeßrtet greunb,

bie ©rmübung, bie i4 3ßum bur4 meine etwas breite

AuSlaffung zugezog™ hoben bürfte; faßten Sie aber

in meiner ©emüßung, mi4 niefjt etngeßenb gegen Sie

auSzufprechen, einen ©emeiS meiner hodja4tungSOoßen

Buneigung erfennen bürfen, fo würben Sie auf baS

ßerzlicßfte erfreuen

3ßrfu

feßr ergebenen

Nicßorb ©agner.
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'üJSefiuf unb 'glapofcon.

SD^tt Napoleon root beTanntttrf), Rüe man ju faßen

pflegt, ntd^t gut S'trftfjen effen, am tuenigften in pancto

iUolitif, fdjfinint genug aber auch im ©ebiete ber Äunft.

9Bie er bem Sragtfer Semercter, mit bem er fief) fonft

fe!jr gut ^ie(t, eine gan$e Sragöbie, bie er beur*

teilen miinfdjte, al« Äritif einfach burchftrtdj, ift befannt.

9flit S^erubini ücrfutjr er ebenfo furj, ©r batte ba*

mal«, nodj Srigabegeneral, ©IjeruMni einige Sentet*

Jungen über beffen Sttufif gemalt unb bautJtfädbücb

baran getabelt, bofj fie gu gelehrt unb nicht gut fing*

bar fei. 2>aS hatte ©^erubini übel genommen unb
mar tjödift aufgebradjt in bie Sorte a u «gebroden

:

„©eneral! (Schlachten geroinnen, ba« ift 3h* .franb*

toerT; laffen ©ie mich ui bem mehligen, öon meldjem

Sie nicht« oerfte^en, gemühten!" ©)ieje 9lnttoort hQ t

ifjnt Napoleon nachmal« nie oergeffen, noch bergeben.

— ^n befonberer ©unft bei Napoleon ftanbrn fpaefielfo

unb SJlehul, al« grojie 9Jieifter unb Dort reff liehe SJten-

ichen gleichen SRuhnte« mert. 911« fßaifiello, biSfjer

Napoleon’« .ifapefliueifter, ft-ranfreich üerlteft, toarf

biefer feine 9lugen auf Sfteijul. 9Wc Seit glaubte,

föieljul mürbe ben glänjenben Antrag mit beiben

§änben ergreifen. Sie erftaunte aber befonbere üRa*

polcon felbft, al« 9flehul bie ifjm jugebad^te ®^re

förmlich ablehnte. „9?ur unter ©iner 93cbingung,"

fugte er, al« Napoleon in ihn brang, „fann id) biefe

Stelle annehmen!" — „Unb biefe ift?" unterbrach

if)tt Napoleon. „Senn Sie mir erlauben, fie mit

©fjeru&ini $u teilen." — „Sie — ©Ijerubini? kennen
;

©ie mir ©)en nicht!" rief Napoleon au«, ,,ba« ift ein •

nafetueifer ©efeK, ben mag ich nicht leiben!" — „®r

!

ift mahrfcheinlich fo ungtüdlich gemefen," ermieberte
|

9M)ul ruhig, „fich 3hr SKifefaffen äu^ugtehen; aber

bei bem $lQem ift unb bleibt er bod) unfer 9111er

fWeifter unb fDiufter in ber ^eiligen SRufif. Subem
lebt er in bürftigen Untftänben; er h fl t Familie; ich

roflnjdjte herzlich, ihn mieber burch 59re ®unft bcglüdt i

gu fehen." — „3<h mi eberhole 5h»en tief

I

Napoleon, „bafi ich nicht« mit ihm gu fchaffen höben

roifl." — 9iun, ©enerat! ermieberte äKetyuI, „fo tüie*=

berhole auch ich in biefem gatte meine beftimmte

Seigerung unb fdjmöre, baß mich nicht« bermögen

fofl, meinen ©ntfchlufc gu änbern. 3<h bin Sötitglieb

be« ftnftitut« — ©t ift e« nicht- 34 fann nicht er-

tragen, baß etroa jemaitb bou mir fagen füllte, ich

»ehe eigennüpig bon ber ©unft, momit Sie mich

beehren, Vorteil, fo ba& ich 31Qe« für mich behalte

unb einen berühmteren 9ttann beffen beraube, morauf

er 91nfpruch gu machen ba« 9i'ecf)t hat." 2Kef)ul blieb

bei biefem ©ittfehluffe; aber auch Napoleon mollte nicht

nachgeben. Seoaffeur erhielt bie Stelle.

«Jitterafur.

ftauR, fdiiatd. op. 40. ©cd)« ©oitateu für filnöier.

— op. 43. Stergig ßlaüierftfirfe in 7 Jwften.

— op. 44. $>rei Sonaten für ßlaöier. (Sämtlich

Berlin, %. Irautmein.)
(Sbuatb ftranf ift in ben »otliegenben Gompofitionen bet ebelfien

Richtung bet fflaDtetmuflf gefolgt, ohne Deshalb bie JRüdftcht auf

ben groben fyottfthriti beS BiattoforiefpiclS au8 ben 'Jlugeu ju tier-

[irren ; un ©egenleit, feine ftlaoitrfartjcn kioeifcn, bnfe bie Sffecle

be3 neuen ftlaoietfptelS, Kielte feuitämcg? jti netiiüdjläffigen flitb,

!et»r roo^I mit bem ßrnfte unb ber ©ebiegenbeit ber Somporitton

»ereinigeu laffen. 3>ocb bat il)« ber ©ruft beg SBißenS nidbt ju

©rübdeieit unb tombinalotifd)CH SRfpfi'ionS'grieugnificji geführt,

woju aflerbingS ein fittlirfji’V 9((>S<fjcu bor bem Ctrioinleii leid)t bei'

führen fann: leitet unb flieneiib, hafiuomfdb abgeftimini unb tcdjiiiid)

fidjer ftr'ömt ?lflcS bahin unb jeiflt bie befonbere Söegabung be8 Som>
poniften für bie grofee ffrorm ber Sonate. —

>t

Xie .SJierjig Älauievftiirfe“ fönnte man «noble Salonftiide"

nennen, locuu ba-s ftauphoort nidjt in einigem Verrüfe ioäre, fo bafe

er ba-3 SÜeiioorl in bielrn (Jällcu üiigen flraft. Deuten Wir ibven

Sbarafter beim lieber baburä an, bafe wir fie alä Äammeimufif
bejeiditten, oie fowofyl ben unuigen Spielet unb ^örer in hanäliebem

Streife ergbtjcu, als aud) im Soiree* unb @onceri*Saale ben wahren
Äunftfreunb anregeu unb beliebigen. Die fitenge fyovm ber Sonate

haben pe berloffen. aber nid|t ben ernfieit SUrf; fie befuuben aufi

neue bie trefflidjcn öigenfeljoftcn be§ Goinponiiteit, welche ihn aßen

ftCaoierfpideru ioevt mathen muffen. Die ‘Ausführung ift niCht immer
leid)!, bietet jeboeh unnötig gehäufte ober jmcdloS gefteigerte Sd)wie»

rigteileu nirgeubS bar.

ftanft, Cduartl. op. 42. Sonate für Äiatoier uub Sio*

lottcell. (Berlin, %. fTrautmein,)

9Iu^ biefe! Sßcrt animiert burd) frifdjc unb fliefeeuBe Sdjteib*

weife, föcjonbere ÖriginalilSt ober pridelnbe ©ffedc fiub aßerbingä

audj hi« ni<h* heroorfte^enb, aber 3nnerlid)leit, filangfdjöne, unb
djavalteriftiidjc 93erwcrtung be3 ^nftrumeuteS berlrihen bem ffQerfe

oieleii SReij. Die Sonate hat - entgegen ben befpeoienru Rtavier*

fonaten. weldjc bwrehweg* breifät)iö flnb — bter Sätjr, Don welthen

uti8 brr erftr unb tetje am nicifieu jufagen. 20ir inadjeii mit ?3er«

gnügen auj biefe Ä-rant’iehcn Gompofltionet! aufmevffam.

ttrliarfl, £iHg. ctnfameit Stunben". Sprifdje

®id)tungcn. (Stuttgart, ©. ©reiner.)

aller biefe ©eb'idjtc jur .fjeinb nimmt, iiberjeugl Ttd) gar halb,

bag bie 93erfe vc<&t fpmpalhifd) juw tfefer fpvedten. Die Dithtertn

gehört nidpt ju jener bful3»tage fo »erbreitetcu Klaffe ber »lieber*

UhwcnglidKn*. weldje fidi ba mit begnügen, in ben f. g. „Sdumidit*

jahren " Don ber fiittrratur ein wenig ju nafdjen unb fidi alSbalb

perfeet fühlen, ju bcrfelben ebenfalls beijutrageu, — nein, biefe

tporfiren toerralen eine jener tief augeleglen ^rnuengemütev. weldje

Sitterntur unb Jtunfl ernftlidj fihäfien unb pflegen, 9lfle§ mit U»t«

elgenpen poetiföen «uffaffung Derebeln unb burthgeifitgen, baff fie

fdjliefeltd) Don felbft mr ißoetiii toerben. Die Serfafferin glitberl

ihre tpoejleen in : ©cbichte, Sonette, Wetfebilber, Spriithe, Rumänien

unb fflaßaben. %us Dielen bet elnjelnen Ulummem weht an 8 ei"

©tift an, ber uns ootlen Refpect abnötffll, unb in bieftr tgejiehung 1

ift e3 befonbetS bie erfte unb U%te abteilung, weldje bie poetijihe !

graueutiatur fenmeidjueu unb ihre bld)tcrij(he ®ei-eihHgung beftäti»
j

gen
;
biefe eignen fld) arnh »orjugSroeife |iit Gompofltion.

lt fiea«, £ttife Adolpha. op. 17. Sonate (D-dur) für

SSiolonceüo unb filaPier. (Hamburg, 91ug.

©rang.)
HJtii wadijenbem Sntereffe nehmen Wir bie neuen Compofihonen

bitfer, in ber fjactur nitht im minbeften bie Dame »erratenben

ffiitiftleriii uor. ‘flud) biefe Sonate jeigtwieber ba§ bebeutenbe Salent

öer Gomponiflin. ®ti fehr refpectabler mufUalifitjer ©cartung jeigt

bas 3I3erf neben manthen degifd)>finnigcn nRonimten jahlreid)<

eneraifihe 3ilge. Die ®ebanblung befonberS beS SoloinprumenleS

ift melobifd) fChön unb Don großer ©arme beS ÜluSbrudS; ber ©ufe

ber grPubung flirfet natürlich, both Pnb aCerbingS bie ©ebanten

nicht breit genug oerarbeitet, wa» marnhen Sellen einen gewiffer-

niaBeit rhapfobifdjen Khavafter gibt ;
bie flrcngr fjorm wirb

babur^ in etwas breinträdjtigt. Doch aufeer biefem ift — wie gefügt

- bie Sonate auB gutem fcolje gefdmiht u»l> oerbient aflgememe

Beachtung.

'giaßansen-Jille.

(fienulung gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

gehender Offerten 20 Pfg. Postmavlcen, gleichviel welchen
Landes, beizufügen.

Angebot.
* Ein junger Musiker, Clarinettist, aucht Stelle in

einer Infanterie-Kapelle per 1. October c. Derselbe ist

von Autoritäten bestens empfohlen. Offerten unter

L. D. 3fi9.

* Ein gebildetes, junges Mädchen, aus anständiger

Familie, welches höhere Schulbildung genossen und be-

sonders geübt ist in Musik und der franz. Sprache, sucht

Stellung, auch im Auslande, als Gesellschafterin oder

Reisebegleiterin einer altern oder jüngern Dame; auch

wäre ihr Stellung bei Kindern angenehm. Offerten unter

W. H. 370.

* Eine gebildete junge Dame (evang.\ musikalisch,

im Haushalt erfahren, wünscht Stellung als Erzieherin

bei einem oder zwei, wenn auch mutterlosen Kindern.

Beste Zeugnisse über 6jährige That-igkeit vorhanden.

Offerten unter F. K. 371.

* Ein tüchtiger Klavierlehrer, dem über seine bis-

herigen Leistungen sehr gute Referenzen und Zengnisse

zur Seite stehen, sucht in einer mtttelgrossen Stadt Sud-

deutschlands sein Domizil zu nehmen und bittet Musik-

freunde ihm Über geeignete Städte gefl. Offerte zugehen

zu lassen. Suchender würde auch den Klavierunterricht

an einem grössern Institute übernehmen, woselbst ihm
Gelegenheit geboten wäre, in Realfächern zu lehren, da

er im Besitze eines Abgangszeugnisses vom Lehrer-Semi-

nar i9t. Offerten unter E. F. 372.

* Ein gründlich durchgebildeter Musiker (königlicher

Musikdirector), der durch längere Krankheit seine Stel-

lung als Dirigent eines grössern Gesangvereins verloren

hat., sucht eine solche wieder zu erlangen. Gute Refe-
1

renzen. Anfragen unter S. B. 373.

* Ein gebildetes junges Mädchen musikalisch im

Haushalt, wie auch in Handarbeiten erfahren, sucht Stel-

lung als Gesellschafterin bei einer Dame, einem alteren

Ehepaar oder auch bei Kindern, denen sie Klavierunter-

richt erteilen und die Schularbeiten beaufsichtigen könnte.

Vorzügliche Zeugnisse. Offerten unter M. D. 374.

Nachfrage.
* Eine alleinstehende, junge Dame aus guter Familie,

wünscht Aufnahme in eben solcher Familie, gleichviel

ob Stadt oder Land, Offerten mit Angabe des Pensions-

preises unter W. H. 375.

* In einer gebildeten Familie Berlins, deren Dame
vollständig dramatisch ausgebildet ist, bietet sich die

seltene Gelegenheit zu freier Ausbildung zur Oper für

1—2 junge Damen. Bedingung: schöne umfangreiche

Stimme, musikalische Kenntnisse und solides Wesen {Alt

und Mezzo bevorzugt). Auch kann sehr billige Pension

gegeben werden. Offerten unter S. N. 376.

* Junge Damen, die sich im Haushalte, geselligem

Umgänge und in Musik (ev zur Lehrerin darin) auabilden

wollen, finden in einer prächtig gelegenen Gehirgsstadt

Schlesiens unter massigen Bedingungen Gelegenheit.

Offerten unter N. H. 377.

'-Btiefliallen ber {llebadion.

Birtnltaii. C. W. StaljfDiotinfaiteu (E) tönnfn non

®. 3. Doitaer in ftöln bcjictjcn.

Wiuzig. C. F. „93aIIabenb" erfd&eint bcmnndjft 4l)änbig.

Herne. R. „Recht traurige" JUaüierftiide wüiifthm ©ie ge-

nanut *u haben? Deren gibt c6 eine ®?enge, allein bamit würbe

ahnen wohl laum gebient fein, ©ie meinen woljl fentitnentale unb

biefer welche fmb; Krug op. 127, ffaffa op. 140, $. Rufen op. 40.

(Sine gute ©chule für ©lceid)jitber ift bie Don ftii&eln (Drler, $one8).

Breslau. O. K. Sfbgelehnt. ..
Wabern. A. S. Unfet Siger hat — Wie Sir ahnten, £ht

„SBatbDöqlein“ gefreffen. Rehmen Sie buch Reifer’S UniDerfab

RtaDierfchuTe unb RJagerftäbt'3 „©etgenlehr«" <&*'&« ™. % 3-

ionaer), banu haben Sie, Wa8 ©ie futhen.

Weiden. S. K. SBorauSfichtlicft idj Saufe biefeS 3«bre8.

Sehefflenz. Sch. ©ie meinen woljl «Jogart’S SRenbenipflm

bimg; biefe ift in ben fDloiart=«lbumg (fpeter?, ßiiolff, Srntfopf)

enthalten, ftbre weitere , 1
TOoJartfrage

,,

ift nur uuüerflnnbliö).

fßaffenbe «Rufifalieu für fleineS Crcheftcr finben Sie bei ©uf».

Donat in (Sachfen) & 3. Vhbl in ffllün^en.

Münsterberg, H. G. Ratecf)i8iun8 ber Sompofttionglehre

(ÖeipAiq, 3- 3- SBeber; ®U. L&0)- _ m ...

Berlin. 11. S. Reue wirffame oaefien finb feiten. ?In filtern

OTcnnerchören wären Dorutfchlagen : Dregerf; op, 26 Schneiberlieb;

gjlüller: $epita; ^ettuig: grofeheantate; Rothe, Reuet Sajar; ©enße:

t
talienifcher ©afat; ®en4e; 3ubenftJnbd>fn ftunfee: Da# franft

[althen.

Schwyz. R. H. 3fi muh «'4* erlebigt.

Celle. A. M. gfinben ©ie in Rr. 2 unfrw® Blatte# unter

„theater unb Coueerte, ßÖIn."

Baba. L. W. ftönnen leiber leinen ©ebramh banan ma<hen.

6# ftnb einige bebenHiche Stellen im SRanufrripte enthalten, bie

mir önbem müfeten, — babunh ginge aber bie Bräute Detlornt.

8ßeitere Sufenbungen werben un# jebB^ angenehm fein.

Wien. J. H. 3hr Kntftfiluh ift fehr loben#mert; bie Unioer*

fahÄlabierfdjuIe nun Reifer (flöln, Songer) Wirb ©ie möglich rafd)

|iim 8ide führen; biefelbe reicht bi# jutn ©tubinm ber Staffifer.

ad 2 : Rehmen Sie für ben tlnfang 8obe: ßatethiSmu# ber SRufif

(fieipjig, 3. 3- ©eher).
Aachen. A. I<. Sin Biolinflüff mit ftlatier lommt in Rt. 6.

Lauingen. J. D. Die beiben ftünflter flnb grunboerf^ieben:

KBähtenb bie Dua — um e# mü wenig ©orten ju fagen — Dor=

lugSmeife burch @ra}ie, ©leaana unb nicht m inbet burih ih« Dechiiit

feffelt, imponiert aBitljelmj burch groben, eblen Ion unb einjig

baftebenbe BraDour; befonber# ift be# Iffctem eigentümliche Be*
hanblimg ber Doppelgriffe ba# (Ergebnis eine# neuen burdjbadjten

SpRemS.
Lüneburg. G. Huf 3h>* Srage fönnen wir in ber B}® 1

feine Hnttuort geben. SBenben Sie ©ich 'mal an $rmt Rfarrrr

aSetlmer in ©r. 6c$man«felb bet ©artenftein Dflpt.; bte# Ift einer

ber erften ßöme^Sarfcher.
Giersdorf A. K. Die Harmonielehre oon Serlng; biefer

borau# geht beffen Borfcfiule ber Haimonielehre, mit wetdjer ©ie

alfo beginnen mü&ten. ad 2: 3a tothl, burih gute# ®ehÖt-
Braanscbweig. P. U- Da# ijl blo# für 3tQliener. ®ute

Dpernte^te finb auch in Deutfdjlanb trn herDorragenben Kompomfien
immer gefurfü.

Lübeck. A. P. ffiinjelne Rummetu ber R. ®. finb k 25 fßffl*-

}u bejiehen.

Harburg. E. S. \ Die ©öhtü-S-ölen finb im Ion nngeatein

Leipzig. F. M. ) frfiftig nnb Uefoitberä in brr liefe leicht

anfprechenb. Hn ©teile ber ßöcher iutb fitappen, wobunh ein fefter

©ddiih unb ebenfafi# eine fichere Hnfprache erjielt wirb, ©öl)™ 1

flöten fitib burih biefe Borjfige ben alten 3 n firn menten entfdfieben

Dorjuiiehen. (Sin empfehlenswerter fy-abrifemt hierfür ifi 3nfiru-

mentenmachcT Bürget, Ifleberplah in ©trafiburg i. ®. 2Bir net*

bitten un8 übrigen# Hnfragen per 6spre6brirf, oie burdjauä feinen

anbent gwetl haben, al# baß un# — wie in biefem Salle — bet

Briefträger Rächt# au« unferer Ruhe fcheßt. G« gibt both immer
noch fonberbare, eigentümliche ffäujr.

Rat Ingen. H. R. Die große ®efang#fchule Don Oarcia

(Rlain*, Schott); biefelbe enthält ßeichniingen unb eignet fidj alfo

am heften für 3ßre Bwerfe.

Cöpenick. R. M. Oeflen op. 404 au 9JH. 1JJ0.

Schönau. M. B. Da# betr. ßieb ift ba# „Rhfinlieb" oon
Hbt (ßcip^ig, ßeudfnrt). Hn Dlarfchflefängett furKhor nenne 3hnen:
Hbt op. 227 Rr. 5 unb 263; fföHner op. 26 (ßeipgig, ©iegel);

ferner Hbt op. 147 Rr. 2 unb Rr. 6 (fflraurifchmeig, 3. Bauer).
Mülhansen. L. 0. 3fi bt# jefct nicht gebracht, boch für

biefe# 3ahr in Hu8firf)t genommen.
Lemberg. R. F. 3fi un« genau nicht beranut. fragen ©ie

bei bereu lodjfet Srau Hfritte=Biarbot an, welche ©efangSlebrerin

am ©oth'fchi'n eonfemtorium in Sranffurt a. W. Ift.

Velden. J. M, „Han# ©ach#" ifi bei Breitfopf & Härtel in

ßeipjig etfchieicen.

Warthe. T. S. Da# bürfen wir nicht »erraten; mir »er*

mittein nur bie eingehenben Briefe an ben HiGfchreiber. ad 8.

Sinben ©ie beute.

Köln. 8. B. 3h« Krage ift boch Wohl nicht# Weniger al#

muflfalifch; Wir haben hoch lein Recht#anWaIt#*Bureau.
Arnoldsweiler. M. S. Rein, ba# ift nicht eben gebräuchlich;

biefer ftafl ifi mit in meiner langen mufifalifchen Braji# noch nicht

»orgefommen.
Dülken. H. S. «Bit haben im Brieffaften unferer ßeitung

fchon Dufeenbrnal ein SWittel gegen fihweißige Singer anaegeben;

warum fallen wir e# benn immer unb immer mteberholen?

Abonnent in N. Die nächfien aßoehen ifi Dr. 8f. ». ß. in

Bubapeft; ber Rame genügt al« Hbreffe.

Mainz. J. D. Gin fßaet, bem be# Beben# Br
°f
a hart jugefejjt,

»erfprach feine Sebichte mehr ju machen wenn th® femano au#
bringenbrr Rotlage helfe burch BerWenbung al# ©»tiefer, Sefretär

u. f. w. Sotten @te un# auch nerfprechen, öon 3hrrk Httentaten

auf un# abjufehen, wenn wir 3hren ffluufch erfüllen?

Colberg. X. W. Ungarifdje I5n$e »on ©rahm# finb origi

naliter für ftlaoier
;
betreff# ber ©tfjmiegTeit — bie in ben »erfchte-

fchiebenen Rummern feinen großen Untcrfchieh aufioeift — werben

fie in bie 4.-5. ©tufe gerechnet.

Querfart. C. H. „Der Srühling naht mit Broufen" »011

©lenbri#fohn für eine Siugfiimme mit »taoier ifi bei Breitfopf &
Härtet feparat erfch'enen. ®utr, banfbare Sieber für mittlere ©timme
finb in „©änaer# ßiebtinge" Heft 6 (fföln, fß- 3- Songer).

Kottweil. A. S. 3a wohl geht c#, mit gleiß uub gutem

Sitten, bei täglicher Uebung öon nicht unter einer ©tunbe. Reöcn

ber SBemer’fchen ©cfiuie brauchen Sie »orerft fein anbere# SRaterial.

ad 2. immerhin lVr-2 3ahre.

Eickfter. H. Können feinen ©ebrainh ma^en. ad 8. 3"
ber Regel wirb ba# glissando mit bem Daumen, boch häufig

auch mit bem «weiten ober brüten Singer auSgefütjtt,

Bützow. G. L. Urfalaftraße 28 hier, ad 2. Rur Hnficht ja!

Wien. A. Z. 3hr Rätfelgebicht ifi reiht hübfih, boch ift bie-

felbe ßöfung erfi bagewefen ; nach Umfluß einiget Seit ift bie Cet*

menbung möglich- Senn ©ir un# gelegentlich flhnliihe fjiätfel —
ieboch ich»«« Iö#bar — jenben motten, wirb e# un# angenehm

fein. Rubiuftein würbe in Rr. 6 be# 3ahrgange# 1882 behanbelt

Benshelm. F. K. Rieht geeignet

München. J. N. Da# ifi eine Srage an ben «rjt. ad 2:

Da# macht jebetifatt# bie Befangenheit, bie fich mit bei ßeit »er-

liert, — ©ie finb efffo jebenfatt« noch jung.

Lndwigshafen. A.S. Haben feine Bertimtbung böfür. Danfc!

Bremerhafen. C. U. Die 3afirumeiitaticm8Iehre Don Kling

(Hannouer, ß. Certel)-

D. E. A. Der ©aptertiger banft 3hnen beflen# für ba# reiche

fiihe ffutier. Spott unb Hohn? hQben Sie ja nicht öerbient.

Danzig. J. H. B. ©d)ott ©öhne in ffllainj haben TOufifoerlag

für
^igewitz. M. B. ffienben ©ie fich «n W- 36a<h Sohn in

ftötu unb berufen Sie fich auf un#.

ad 2 :
Bolfmat op. 35 unb 86 (Äöln, $. 3. louger). 3hre weitete

3rage ju beantworten, ift unmöglich, ba ju öiele fjactoren Don

(Einfluß finb.

ßreslan. E. S. Den lest „Ser nie fein Brob" p<*ben Seet-

hoöen, ßi#jt nnb Schumann compouiert.

Linden. E. S, Doctor Rief in Simpfen (Sürttemlwcg)

bürfte 3h"fn Hufifunft geben fönnen.

Speler. A. K. Dnufcnb abgefeimt
Genf. 0. H. ©egenwärtig nicfjt§.

Wickrath barg. A. L. 3üc un# nicht geeignet. Uebrigen#

ragen 3b*e Dichtungen über ba# gewohnte Htttägliche hfnaufl.
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3>as erfie pefiut 5er Montag
von

@opßie Serena.

Sei feinem buftenben ©lorgenfaffee unb einem

woßlfcßtnerfenben IJSfeifcßen faß ber Oberregiffeur be®

'

Frager Xßeater®, ^olbein, aber beibe fonft fo beliebten

©enüffe wüßten bem armen ©tonne ßeute Hießt mun*
j

ben, unb auf feiner Stirn ruhten bunfle SBotTen. Xie I

©tettang eine« Oberregiffeur® ift au<ß waßrlicß feine

fo anmutige, um immer rofiger Saune gu fein. „Ktne

Sängerin! ein Königreich für eine Sängerin!" rief

ber arme gequälte ©tonn, ber berfprocßen, eine joldje

an Stelle ber erfranften ©rimabonna gu fdjaffen, unb
nicht wußte, wie er fein Bort halten füllte. Xer hoch*

berühmte Xenorift ©erftäder — ber ©ater be® befann*

'

ten unb beliebten Xouriften unb Sdjriftfteßer® war
ju einem ©aftfpiele eingetroffen, beffen Auafüßrung
butcß bie plöpltdje Krlranfung ber erften Sängerin

faft ju fdjeitern brohte, minbeften® feßr gehemmt
würbe. Xer Stuf, welcher bem Künftler botau®ging,

war ein fo borteilßafter, baß trop ber glühenben Hup«
be® ^ochfommer« unb bei ber gufammenftettung eine*

jener wenig erquitflicßen üuoblibet® aus oetfcßiebenen

Opern, ba® Xßeater bei ©erftäder’3 Auftreten gang

gefüllt war. Unb al® man erft bie reigenbe Stimme
gehört unb ba® feine Spiel bemunbert hatte, »erlangte

ba® fßublitum bie Aufführung einer ganzen Oper.

Hierzu nun fotttc bon bem Oberregiffeur Stot gcfchafft

werben, Wa® Bunber, baß ihm fein ©toffa nicht

fchmedte unb feine Stirn umWölft war?
auf ein Klopfen an bie Xhür trat fein greunb,

ber Kapetlmeifter unb bortrefflidje Dpernbirigcnt

Xriebenfee, ein, unb ba® Krfte, wa® biefem entgegen*

tönte, war ber faft bergweifIung®bofle Stof
:
„®ut, baß

gßr fommt, helft mir, fteht mir bei. Kin Königreich

für eine Sängerin unb fei e® nur für eine Stoße!"

„©ebt erft ba 8 Königreich, bann fdjaffe ich bie

Sängerin!" entaegnete ber Angerebete freunblicß

lädjelnb. „Unb für welch« Partie?"

„Xer ©erftäder hot fid) bereit erflärt ben Johann
öon ffton® gu fingen. K® foß eine feiner öorgüg*

lichften Seiftungen fein; bie Aufführung muß erntög*

licht Werben, e® ift auch ziemlich Aße® POrhanbeu, e®

fehlt nur bie ißringeffin pon Stooarra."

„Stor X)onna Klara, bie ^rinjeffin Pon Stooarra,

ift nicht oorßanben? ich möchte fagen, fümit fehlte fo

«entließ Äße«," fcßergtc Xriebenfee, al® er aber be®

Anbern jammerbotle ©Nette fah, fuhr er gwar immer
noch heiter, bodj tröftenb fort: „Kopf oben, ipolbein!

geh beforge bie feßlenbe Kleinigfeit, id) fchaffe eine

burchlaucßtigfte fßriitgeffln, ich pabe eine unter meinen

Schülerinnen."

„Ber, wer ift bicfe Serie?"
„Xa® Rettert, ber ©ontag ißt ßübfdje® SBcßter*

lein. @8 ift ein ©lipmäbel, ootl Klugheit unb Xalent,

bott ©erftänbni® unb ©egeifterung für bte Kunft. Sie
ftubiert juft bei mir bie Partie ber fjfcinxeffin bon
SZaöarra. gn fünf Sagen — gu lange? ©tonn, gßr
feib anfprucß8öofl ! nun benn, in brei Sagen fönnt

gßr bie Oper geben, Wenn ©erftäder nämlidj mit ber

Kleinen fingen miß; benn jung ift fie, feht jung noch."

„Unb gßr meint, e® wirb mit ihr gehen, fie wirb
un8 leine Sdjanbe machen?"

„Xie? Schanbe machen? ©ewiß nicpt."

„Sann ift e® entfcßteben. Kuer Bort genügt,

©ott fei gelobt, baß bie Sorge oomHergen ift!" Unb
ber beglüdte Stegijjeur fprang freubig empor, wäßrenb
ber Kapeßmeifter f(ßnefl Abfdjieb nahm unb gu feiner

Schülerin eilte.

Schon auf bem Hausflure brang ihm Henrietten®

fUberßeßer, glodenreiner ©efang entgegen, unb ber

alte Sein« fühlte fuß angenehm berührt, feine Sieb»

ItnflSfdjülerin fcßon in ber ©torgenfrüße unb ba fie

leine Ahnung bon feinem Kommen patte, fo fleifeig

fhtbierenb gu ßnben. Seife öffnete er bie Spür be®

gimmer® unb ungefeßen bon bem reigenben Stäbchen,

bag am Klabier faß, ftanb er eifrig laufcßenb, bergnügt
fc&mun^lnb, wenn fie eine S°ff« 0c immer bon neuem
fang, bis fie ganj tabeßoS gelang; aber als fte ptö$*

lieh «ne feh* fdjwierige Koloratur mit einer faft an
Kühnheit grenxenben g^tigfeit unb ©icberheit boßenbet,

Hopfte er juftimmenb in bie $änbe unb rief fröhlich:

„SBift ein fßw^tmabel, ftetterl, unb oon heute

an in brei Sagen trittft Su auf als S^insejfin im
Johann bon ?pari&!"

SaS junge ©täbeßen, baS f^nefl aufgefprungen

unb bor ftteube über baS Sob unb ben ©eifaß er*

gtühenb, bem Sehrer cntgegengeeilt war, fußt bei ber

gewichtigen, überrafeßenben Kunbe f^redenSbleid) jurfid,

leineS SBorteS mächtig, aber ihr auSbrudSboßeg ©eficht

unb bornehmtieß ißre feßönen, blauen Augen rebeten

eine berebte Sprache.

„©fein liebe® Kinb, faß’ boeß ©tut," fagte Srie«

benfee tröftenb ßerantretenb, als baS ©täbeßen nodj

immer bleich unb bebenb baftanb, „glaubft Su, icß

ßatt' gefagt, Su lönnteft bie 5j3rin«ffin fingen, Wenn'®

nicßt ginge? Unb wißjt Su Seinem alten ftreunbe

unb Seßrer nicßt Gßre machen, foß er nicht fto^ ouf

Sicß fein?"

Kin freubige® ©eben bureßaitterte jept bie rei^enbe

©eftalt be® jungen ©täbeßen®. Auf ben fo plöplicß

erblaßten 2öangen bliiten bte Stofen roicber entpor, bie

Stofen ber erften frifdjeften ^ugenbjeit, welche noch

bießt an bie Äinbßeit grenzt, bie Augen ftraßlten bon

©tut unb ©egeifteruug, ja, ba® ganje Antlip leuchtete

wie bon ber Söeiße ber Kunft berllärt, unb mit feftcr

Stimme fagte Jpenriette:

„5ßr hofol e® gejagt, ©teifter, baß icß’® lönne;

Suer ^ort foß nicßt ju ©cßanben werben! 3u brei

Sagen bin icß bereit al® fBrinjeffin oon Aabarra auf--

juireten."

„So geb
?

©ott feinen Segen!" —
„SJBiffen Sie feßon, morgen fingt ber ©erftäder

ben ^oßann oon ?$ariö?" rief ein Sßorübergeßenber

bem anbern ju, „tcß eile bie ©ittet® 31t ßolen, eS foß

ein ftürmifeße® Sränaen an ber Kaffe fein."

„Aber bie erfte Sängerin ift fa front, wer gibt

benn bie fßrmjeffin ?"

„Sie flet ne ©ontag — bte Socßter ber Scßau*
fpielerin."

„Sie? K® ift ja aber nodj nicßt lange per, baß

fie bie Kinberroßcn maeßte — war immer ein liebe®

herzige® Singl — boeß muß fie nod) gar feßr jung

fein."

Solcße unb ähnliche ©emerfungen t)örtc man am
Sage bor ber Aufführung, fie flogen audj hiu unb
wiber, al® ber Staunt be® Sßeater® fdjon bie bicht

gebrängte ©tenge aufgenommen, bie trop ber glühen*

ben &ipe -begierig auf ben Kunftgenuß wartete, ben

berühmten ©aft al® ^oßann bon fßart® ju fehen.

Knblicß erfeßien ber Krfehnte unb fang unb fpielte,

baß e® eine Suft war unb ba® fßublifum in begeifter=

ter Söeije feinen Xanf, feine Anerfennung lunb gab.

$ter unb bort würbe smifeßen ©efannteit rooßl einmal
bie ©emerfung auSgetaufdjt

:
„Sie arme Heine Henriette

— ba® arme ©täbel, e® tann lein qlüdlicße« erfte®

Xebut werben neben folcß einem Künftler!" ^ept
würbe bte Anfunft ber ^rinjeifin oerlünbet. Aller

Augen richteten fitß naeß ber Sßiir, in bereu Staßmen
plöplicß eine ber ßolbfelipften Krfcßeinungen fieß jeigte,

welcßc woßl je über bte ©üßne gefeßwebt. bem
furjen Zeiträume oon bießeießt jwei faßten, in betten

man Henriette Sontag in ißren Kinberroßen nidjt

meßr auf ben ©rettern gefeßen, war au® ber lieblichen

Knoape eine jauberboße ©lüte geworben, eine f^üHe
Ibon Anmut unb Siebteij mit jungfräulicher ftoßeit

bereint, umfloß fte, baß unwißfürlicß afle ^erjen biefem

KngelSBilbe entgegenflogen. Unb al® ^oßaun, ßinge*

riffen bon ber Kcfcßeinung ber eblen Xonna, fingt:

„Söel^er Steig in frtfeßer ©lüte,

Söelcße Sanftmut im ©lid,

t
eber 3^9 bezeichnet ©üte,

traßlet §roßffnn guvüd
ba richteten fuß bie Augen ber berfammelten ©tenge

auf fte, bie al® bic ©erlörperung biefer SBorte baftanb,

unb ein teife® ©eifaUSmurmefn maeßte fteß meßr unb
meßr bemerHidj.

Scßücßtern unb eeßt Weiblich, boeß Weber linfifcß

noeß angftlicß, trat bie ©ringeffln bor unb ißrem
roftgen ©tunbe entperlten bie erften Sone, oon einem
9Bomflange, einer füßen Qfnntgfcit, welche bie ©tadjt

befaßen, Sobe8ftiße in bem erft fo aufgeregten §aufe
ju berbreiten. ^n Henrietten® großen blauen Augen,
bie ein Spiegel ißrer reinen Seele waren, flammte
ein ßetlere® Seudjten auf, al® ba® erfte, gang leife

Staoo ertönte, eS patte für fte meßr SBert, al® ein

lauter ©eifattafturm, benn e® fam oon ißrem ßeßrer,

bem alten Kapeßmeifter, ber entgüdft fowoßl über bie

Steinßeit ber Snlonation, al® über ben eblen Anftanb
feiner Schülerin, feine greube nicßt meßr gu unter*

brüden oermoeßte; er patte maßrlidj mißt geaßnt, baß
biefer leife ©eifaß®ruf ba® Signal fein würbe gu

einem AuSbrucß ftürmifeßer Anerfennung, wie er einem

fo jungen Salente woßl faum jemals guteil geworben
fein mag, Xiefe ungewößnticße Kunbgebung be® ©ei*

faß® feßien ba® junge ©täbeßen niept nur gu über*

raffen, fonbern gu oerwinen, einen ©toment bebte

ißre Stimme, boeß halb ßatte fie bie innere ©emegung
Belämpft, unb nun, ermutigt bureß bie Anerfennung,

erllangen bie Sone nodj ooßer, flarer unb frifeßer,

bi® ein wunberbar f^öuer Xrißer oon einer ©unbung
unb ungewöhnlicher Sauer — fo baß bem Kapeß*
meifter faft ber Atem ftodte — bie ßerrlicße Arie:

„©Bie begeifternb wirft ba® Steifen" beenbete. ©on
biefem ©toment an war ber Sieg entfeßieben, mit

i

biefer einen Arie ßatte fieß bie junge Kuuftnooige itt

bie Öteiße ber Künftlerinnen emporgefeßwungen unb
ber gefeierte ©aft mußte bie Sriumpße be® Abettb®

mit ber fleinen Anfängerin teilen.

Hinter ben Kouliffen empfingen Heritiet fe öm
Scßluffe be® erften Afte® bie beglüdte ©tutter unb ber

tiefbewegte Seßrer.

„3<ß mußt' ja, baß mein wadere® ©täbel mieß

nicßt würbe gu ©cßanben werben taffen, baß Sein

Seßrer aber 10 ftolg auf Xtcß fein fönnte, ßätt’ icß

faum gebaeßt. Ser Sau®! war ba® ein Xrißer, ber

wollt’ ja gar fein Knbe neßmen, icß patt’ mich feßter

bangen föitnen, wenn ccß bor unbänbiger ffreub' bagu

gelommcn war. ©old) ein ©adfifeßl nod) unb fanu

fo fingen, baß man bie ©tüp’ bor ißm gießen muß.

Hör', ftetterl, Xu Wirft btel Stußm unb Kßre ernten,

unb wenn fie Xir einft bie Soibeerfränge auf bie Stirn

brüden unb icß bießeießt längft in meinem ©rabe ruß’,

bann benf gumeilen noeß an Xeinen alten Seßrer!"

Xa® tiefgerüßrte ©täbeßen tonnte nur ftumm bie

Hanb be® Hoißberehrtcn an ißre Sippen füßren. ©eibe

mußten aud) wieber auf bie ©üßne. gmeiten Alte

madjte ba® fo beliebte Sroubabourlieb gn^ore; ^oßann
bon ©ari® Wat genötigt, feine Stropße noeß einmal

gu fingen, aber bei ber ©rinjeffin genügte ba® nicßt.

Da capo unb wieber da capo, gum brittenmale atfo

mußte Henriette bie ißrige wieberßolen
;
ba® ©ublifum

würbe oon einem immer wärmeren Kntßufia 8mu® er-

griffen, unb bod) war e® fein gemachter ©eifaß, feine

erfüitftelte ©egeifierung, fonbent ba® reine AuSftrömen

innerster ©efriebigung, bem fieß in ^»iiifidpt auf Hen*

riette Sontag itotß ein freubige® ©tamteit beigefeßte,

baß ein fo junge® ©täbeßen feßon fo H^riicße® gu

leiften bermoeßte. Unter bem größten gilbet unb banf*

barer Anerfennung für einen feiten ßoßen Kunftgenuß,

benn nie erinnerte man fid) ©erftäder oorgügtießer

gefeßen gu ßaben, fiel ber ©orßang, unb ben ©aft

eßrenb, wie fid)’® gebüßrte, erllang guerft nur fein

Stame. Xer ©orijang roßte auf, gögentb erfeßien ber

©erufene, ißm felbft feßten etwa® gu feßlett; naeß furger

©erbeugimg gog er fid) guriid, um nun auf ben noeß

bringenberen Stuf nad) ißm unb ber ©ontag wieber

git erjeßetnen. AJie im Sriuntpß füßrte ber ©aft ba®

junge, jept feßr fcßürfffmte ©täbeßen ßerau® unb ein

enblofer ^ubel begrüßte ©eibe, ber erft auf ein ^eießen

©erftädcr’8 , baß er fpredjen woße, fid) legte.

©ang bießt bi® gum Staube ber ©üßne tretenb,

fagte ©erftäder auf feine ©egleiterin beutenb: „Obmoßl
e® fid) ßeute auf bie befte

sBeife felbft empfoßten, fo

möcßte id) biefc® junge ©täbeßen aueß für bie §olge

Qh^em Boßltooüen empfeßlrti, meine fjocfjfleotjrtc ©er*

fammlung. ©tit prophetifeßem Auge in bie ftiihuift

blidenb, jage icß 3ßncn, biefe Kunftnooige wtrb einft

al® bte erfte Sängerin Xeutfcßlanb® gefeiert werben

unb StußmeSfränge werben fuß um ben ©amen Hen-
riette Sontag winben"

So enbete ba® erfte unb eigentlich gang unöor-

bereitete Xebut ber jugenbltdjen Sängerin. Xaß jene

3Bei3fagung fieß erfüßt, weiß jeber, ber nur etwa® in

ber Kuuftgefcßicßte befannt ift. Boßl feine Sängerin
ßat größere unb öerbientere Xriumpße gefeiert, woßl

feiner $rau Stame ßat ßeßer geleucßtet unter bem
breifaeßeu ©traßlenlrange : bie erfte Sängerin, bie

treuefte, oorgüglicßfte ©attin, bie befte ©tutler gu fein.

Qept rußt fte au® oon bem reießen, wedjfetooßen

Seben in lüßler ©ruft in jenem ftiflen Klofter, aber

ber Stame Henriette Sontag lebt in Unfferblicßfett fort.

%vl5 5cm Jtünßferfeßm.
— Ballt) Scßau feil, welrße btefen Binter

bereits gwei ©?al in Xarmftabt tn ben Koncerten
be® ©Zufifoerein® mit großem Krfolge gefunden, ift

bon H°flaPeßmetfter SJiangolb aueß für bie ©atß'fcße

©Zattßäu®*©affion (am Kßarfreiiag) al® ©oliftin be»

rufen worben.

— ©tepßen Heller, welcßer befanntlicß feit einer

Steiße bon faßten in ©ari® lebt, ßat ben Kßrenlegion»

Orben erßalten.

— 3« ©oßli® bei Setpgig ftarb am 14. ge*
bruar ber ©Zufifleßrer unb Komponift grang Boßl*
faßrt im Alter bon 51 Rapfen.

— Arma Sen fraß, bie talentboße ©ioltnbir»

tuofin, erßtelt bom Hergog bon AUenburg bie SRebaiße

für Kunft unb Biffenfcßaft.

— Stubinftein ßat in Bien mit feßr großem
Krfolge meßrerc Koncerte gegeben.

— Kmil Klaar, ber igntenbant be® grant-
furter Xßeater®, ift für weitere fünf gaßre contract*

ließ berpfließtet worben.

— Xer Xenorift §exi Kalifcß ift für ba® Kgl.

Opernßau® in ©erlin auf meßrerc gaßre engagiert

worben.

Sie 9ieuc S9iufif=3eitung etfdieint atn 1. nnb 3. Sionnerftage, nie^t am 1. unb 15. Sage eine# jeben SUionnt«.



58

— Daniela bon Bfilow, bie Xodjter HanS
o. Biiloro’S, hat fic^ üor einigen Jagen mit Herrn

2r r i ß Branbt, bem Sollte beS oor j^tuei Sauren
oerftörbenen Xbeatermapiniften in Dauuftabt oerlobt.

Die neue 93üljtieneim*ic^tui*0 beS fNüncpnet ^ofopern»

XpaterS für ben „Barfifal" unb bic „Nibelungen"

ift bem in feinem gnep bebeutenben Zünftler über*

tragen Worben, ber eben bon einer ©tubienreife nach

bem füböftlpen Aßen gu feiner Braut pimfept.

— Die Dreißig’pe ©ingafabemie gu DreSben
bat au ©teile beS peibenbeti Ab. Blaßmamt Hof*

ftapeflmeifter fßrof. g. Büllner gu ihrem Dirigenten

erwählt.

— Brof. Soacßim mirb npt nad) Amerila
reifen, wenigstens npt in biefem Sape. ©ein ©Dn»
tract mit Directov Bollini, laut welchem ihm für

100 ßonccrfe neben freier Steife «nb freier Station

für fp unb einen Diener 230,000 Nif. garantiert

mären, h Qt eine Aenberang batjin erfahren, baß ber

Zünftler feine amerifanifcp Xournfee erft im nächften

ftafjre antreten toirb.

— grau 91 n gelt na Sitger ift nunmehr auf

fünf ftafjre an bie Oper in granffurt om ggtain
als taglieb gebunben. ©ie hat als joldpS ein

SahrcSeinlommen oon 20,000 5Nt.

unö (Soncerfe.

— S*n ©hemnißer ©tabttpater famen firet«

fdjmer’S „golfunger" bei Anmefenheit beS Somponiften
mit burchplagcnbftem ©rfolge gur Aufführung.

— Sn BieSbaben mürbe baS Oratorium oon
5. »taff „Beltenbc, ©cricht, Neue Seit'1

, aus
ber Offenbarung SohanniS, burdj ben Särilieuoetcin

unter Seitung bes NtufifbirectorS SSolff gum erften*

male unb gmar fc^r erfolgreich aufgefuhrf.

— Sn Petersburg ift nunmehr baS neue Berf
bon Xfdjaifomsfp, bie Oper „Ntageppa", gur
erften Aufführung gelangt, Ijat aber bort nur einen

erfolg ber Achtung,- npt einen fo cntyuffaftiföen mie
in NloSfau, gefunbeu. AuSftattuug unb DarfteHung
werben fep gerühmt. Der Hof mar anroefenb.

— Die pmbertfte Aufführung oon „Aiba" —
fdjreibt man aus fßariS — finbet bemnädjft in ber
©roßen Oper ftatt unb mirb Anlaß gu einer ent*

fprerfjenben geftlpleit geben. Berbi mirb gu biefer

SubiläumSPorftetlung nad) fßart S fommen unb map* i

Peinlp auef; bie pmbertfte Aufführung bon „Aiba" 1

birigieren.

— lieber bie in Ntaing erftmalS aufgefüpte, 1

bereits aber öfter mieberfjolte Oper „Ha mm er ft ein"
oon be ©wert, Xejt oon ffi. Sa coblj wirb uns noch
folgenbeS mitgeteilt: Die Oper ift melobiös unb in

ben finales unb ©nfemblefäßen ftnbcn fp brillante

Sirfungen unb große Steigerungen, bie Snftrumen*
tation ift rep unb glängenb. Der ©omponift ift mit
einer außergewöhnlichen Bhantafie begabt, bod) ift ber

©influß öoit Bagner’S „Xannhäufer" unb „Sopngrin"
unb pon Berbi’S „Aiba" unperfennbar. DaS Sibretto

pon Silplm Sacobp ift bortrefflp; in fflegug

Bühneitmirffamfett, braniatipem Aufbau unb banfbar
mufüalipen Situationen ift eS eines ber proorra*
genbften Operu*©ujetS, baS mir fennen.

— Der normegtfdp ©omponift Oie Olfen gab
am 15. gebruar in feinem Baterftabt Spiftiania
ein ßrdjefterconcert, beffen Programm auSpließlp
auS eigenen Berfen beftanb, unb ergielte einen glän*

genben ©rfolg; eine ©erenabe für fj^iano mürbe burdj

ben amuefenben Hürnig Oscar unb baS fßublifum leb*

ja ft da capo perlangt. Der ©omponift crpelt einen

Sotbeerfrang.

— Sw Hamburger ©tabttpater pt bie Oper
©ounob’S, ber „Dribut oon Sawora", gum
33eneftg für grau Nofa ©ud)er, bei iper erften 9luf*

fi^ruitg einen glängenben ©rfolg ergielt. DaS #auS
mar bei gänglic^ aufgepbenem Slbonnement pon
borpr oollftänbtg auSoerlauft. Die bielen originellen

mufüalipen ©^önpiten, fpannenbe §anblung, effect*

bolle ©eenen unb eprafteriftifep SaDetS trugen 3U
bem bebeutenben ©tfolge ebeufo bei, mie bie brillante

Darftellung unb Snfeemerung be§ SBerfeS. 58efonberS

prborragenb mar grau ©udjer als §ermofa, bie

puptfädjlid) bie ©rtennungSfcene im britten 2lfte gu

trefflicher ©eltuug bratpe. Die ffünftlerin empßng
gablreip Obationeu unb eine reiche güüe bon ©lumen
unb drängen, in ben berfepebenften gormen; aus
ariftotratipen Greifen mürbe ip ein foftbarer tÖrißant*

pmud auf rotfamtenem Riffen überreicht. Neben
grau ©uepr cyceßierten grau $ranbt unb ©ör^ unb
bie Herren 3Bolff, Dr. Ärauß unb Nitter. Die Oper
mürbe bon Sofep ©uc|er trefflich birigiert.

— Die Oper „.?>aralb ber 2Bt!ing" bon &anS

gering, SRufif oon 2lnbreaS §aU6n, einem tn ©othen*

bürg gebornen ©omponiften mürbe in Poriger 3Bodhe

im föiitglicpn Opernpufe in ©toefbotm bei ooßbefep

tem §aufe mtb unter ftürmifcpm ©eifaß gum erften*

male gegeben. Die 9lu8füpuitg mirb fep gelobt; bie

,*panblung foß fep reid) an ©ßecten fein unb bie Ntufif

ftarf an 28agner erinnern.

'giermtfdjtes.

— Rapeßmeifter gud)S in SBien pt bie Oper

„Die ^ctmlid^c- ©h e '' oon ©imarofa, roePe bem»

näcßft im §of Operntheater gur Aufführung gelangt,

npt aßein mufifnlifdj neu eingerichtet, fonbern auch baS

Sibretto ooßftänbig neu bearbeitet.

— „fßarfifal" — unter biefem Ditel erfcheint

in 2Sien unter Nebaction beS, als Herausgeber beS

®agncr*Sej!fonS bcfonberS betannten ©merp ßaftner

eine .fpllmionatsprift, mepe fid) im Aßgemeinen bie

görberung ber ©adje Nidjarb SSagner'S gur Aufgabe

[teilt unb im 93e[onbern folgenbeS Programm umfaßt:

1. Die Sammlung, ©ptung uub Sufawmem
faffung aller großen unb flcinen ©rfdjeinungen unb

Sorfommuiffe, bie irgenb auf Nicharb 9öagner ®egug

haben
;

2. bic pflege ber burefj ben Nieifter gefchaffcnen

nationalen $un[t unb bamit in erfter öinie bie gör*

beruug unb ©rpltung ber öühnenfefifpiele; 3. bie

Herfteßung einer geiftigen 93erbinbung aller ©efin»

uungSgenoffen unb Anhänger beS Dichter*©omponiften.

— Die ©nthüllung beS ©atpDenFmalS
in ©ifenach ift auf ben 29. $uni b. S- feftgefep.

gür baS bet biefer geftlpfeit ftatfßnbenbe itirdjen*

concert, bei melcpm- unter Soaihim’S Seitung öadj'S

H-moll-fNeffe gur Aufführung fontmt, hat ber bortige

Äirchenporftanb gur ©tricpung einer Dribüne für

500 ©änger in ber ©t. ©eorgSfirche feine ©enepti»
gung erteilt.

— ©traßburg, 17. gebt. Der l^iefige, unter

bem fßroteflorate beS beutpen ftronpringen ftehenbe

äJtännergefangPerein, ber gegenmärtig gegen 80

actioe NHtglieber gäpt, beabfptigt im Saufe biefeS

gtüpapS eine ©ängerfapt nad; Berlin git un=

ternehwen, um bort gu cencertieren. UntermegS mirb

ber Seretn einen Abftecfjer nad) bem tpffhäufer machen.

— S« Gaffel mirb am 4. unb 5. April

©pop’S Hunbertjäpiger ©eburtStag in folenner

Söeife gefeiert, ßu biefer geier haben u. A. Hoffapefl*

.

meifter S8ott in 2Bolfenbüttel unb ©oncerimeifter

'

^ötnpel in SÜJeimar — bie frühem SteblingSpüler

©pohr’S — bie ©inlabung erhalten, in bem gcftconcert

bie erfte Doppel* ©oncertante in A-dur oorgutragen.

Der ©inlabung merben beibe Äünftler folgen.

— Nparb aßagner’S „fparfifal" mirb PonHerr,:

mann S&ilber inS grangöftpe überfeßt.

— gür ben Herbft ift eine ftattlicp Neihe neuer

Operetten in AuSfpt. Sunädjft componiert grang

ö. ©upp6 eine neue Operette, gu ber ihm H^b unb

SBeft ben Dejt gefchrieben haben. SP- ©trauß
fchreibt belanntlich eine lornipe Oper, bereu erfte

Auftuhrung im Hufoperntpater in AJien ftattfinben

foß. Bie fNillöder, fo componiert auch Ni eprb

©en fee eine Operette unter bem Xitel „Die Swittinge",

gu roeper er in ©emeinfehaft mit 3C^ ben Xejt

preibt.

— $on bem 9Beber*©omitfe in ©utin ftnb

großartige f^läne ausgearbeitet, bie nicht aßein ein

Denfmal für ben berühmten ©op ber ©tabt gum
©egenftanbe haben, fonbern auch großartige fßarfanlagen

unb in betreiben eine 9Nufi!hafle umfaffen.

— DaS ftoftpater gu Stuttgart hat fp nach

langem $ö 0ent nun au^ entploffen, baS AuphtungS*
recht oon Bagner’S „Ning beS Nibelungen" ju er«

merben unb mirb bafelbft bie Xetralogie im Saufe
j

beS nepften SStnterS in ©eene gehen.

— Der Bonner SNännerflefang»Berein hat aus i

Beranlafjung feines im Auguft bS. S- ftattßnbenben

25jährigen StiftungSfefteS unb bamit perbunbenen

©efangSmritftreite eine Brochüre auSgegeben, melcpS

bie ©eppte beS BereineS beleuchtet unb gur Xeil*

nähme an ber Subelfeier, mepe größere Dimenfionen

angunehmeu berfpriiht, einlabet.

— DaS SubiläumS>9Jtufiffeft beS Allg.

Deutfdjen NtufitoereinS mtrb in Beimar oom
5. bis 8. Suni ftattfinben. Am 4. ift eine Borfeter

unb am 9. eine Nachfeier mit je einer Opernauffüp
rung im ©roßhergoglpen $oftpater beabfptigt

— Düffelborf, 23. gebruar. DaS 61 Nie*
berrheinif che Nlufiffeft mirb in ben Xagtn oom
1. bis 3. Sunt, unter ber Seitung ber Herren SuliuS
Xaufdj unb I)r. SohanneS BrahmS in unferer

©tobt abgehalten merben. Der Seßtere mirb feine

neue ©hmphonie (Nr. 3 F-dur), foroie ben ©efang
ber Margen gur Auphrung bringen. Borbehaltlich

etroa notroenbiger Aenberungen bürfte fp baS 3ko*
gramm folgenbermaßen fteßen: ©rfter jag: SßeffiaS

bon H* % Hänbel. — Spetter Dag: Ouberture,

©chergo unb ginale bon Nob- Schumann, Ntagnipat
oon S* ©• ®ad), ©hriftophoruS oon S- Npinberger,
Dritte ©pmphonie bon Sah- BrahmS. — Dritter

Xag: ©inleitung gu fjiarftfal oon Bagner, ©hmphonie
$aftorale oon Beethbooen, Ave verum oon SJtogart,

Bargenchor oon BrahmS, Borträge ber Bocat* unb
Snftrumental*@oliften jc. Unterhanblungen mit oor-

gügltihen ©olofräften ftnb im ©nnge unb üerfprpen
günftigen Abpluß, fo baß auch in biefer Hütfpt unfer

bieSjährigeS geft feinen 60 Borgängern (p mürbig
anreipn mirb.

— Das aßgemehie fdj weigetifdje SKufiffeft
ßnbet biefeS SP* iu Öaufanne ftatt, unb gmar
SNitte Suli. ®S mirb brei ooße Jage in Anfprudj

nehmen unb itn SJtüiifter oor fich gehen. Sur Auf*
fprung gelangen hauptfächlich Oratorien Pon SiSgt

{„©antt ©lifnbeth") unb Hänbel („©amfon"). ©hör
unb Opefter enthalten 500 SKitmirfenbe auS ben

herporragenbften pmeigetipen NlufifPeretnen. SiSgt
übernimmt bie Seitung ber ©oncerte.

— Das granffurter Sournal erhält au« ©enua,
22. gebr., folgenbe Suprift: ©eepte Nebactionl

fDlehrere beutfdje Blätter pbr« in ben teßten Xagen
geftartifel oeröffcntlpt, welche bem hunbertften @e*
burtStage be« großen ©eigenoirtuofen Nilotau? fpßouini

galten, ber am 18. gebruar 1784 geboren morben fein

foß. ©eftatten ©ie mir, biefe irrige Annahme bapn
richtig gu fteßen, baß ©enua, bie ©eburtSftätte Bu*
ganini'S, bie hunbertjährige ©eburtSfeier beSfelben

bereits am 27. Oftober 1882 beging, inbem bamals

an bem Haufe, in melcpm ber berühmte Zünftler baS

Sicht ber Belt erblicfte, eine bieSbcgüglidje ©ebcnftafel

angebracht mürbe. Der ©eburtSpecn Ba0«uini'S,

meldjer im Apib ber hießfleu Bfarrei oon ©. @al«

oator eingefepu merben fann, lautet nämlich mörtlp:
„Anno 1782, die 28. octobris. Nicolaue Paganino
(sic) Autonii filii Johannis Baptistse et Theresise

Johannis Bocciardo coniugum, natus heri, et hodie

a preeposito baptizatus; suseipientibus Nicolao

Oaruta qm. BartholomsB et Columba Maria Fer-

ramolft uxore.“

— Ber miß ein Bachtel, ein Niemann
merben? ©S foftet nur 21 ßftan. ©in ©ngliper
©hemifet hat ein [Nittel erfunben, mittels beffen jeber

beliebige Benfch fich ben SupS einer prrltchen Sing»

ftimme gulegen, ober feinem NebenmenPen gum ©e*

burtStage einen Xenor penfen !ann. Benn mir bem
©pmifer glauben wollen, fo foftete ber Befiß einer

fchönen unb umfangreichen ©ingftimme nur ben lum*

pigen Bre *2 u°n e 'ner ®uinee (21 SN.). SNan faufe

fp nur Dr. ©arter SNoffat’S große ©ntbedfung ober

©rfinbung, baS „Ammoniaphon", gegen baat mit

©ebraipSanmeifung, unb balb mirb man ein lieber*

reper Xannhäufer fein, fowie ihn ber B*ofprt int

Bilbe barftettt, in ßniepfen, mit ber ©uitarre unb

einem gepweiften geberhut ä la NubenS. Die gött-

liche Sbee beS Ammoniaphouä offenbarte fich SKoffat

im Sanbe beS AmmoniafS unb beS Bafferftoffhhper*

ojpbS, b. h- in Stalwn. Nloffat fa«t> r
bal Italien

pon pnlpen Sängern wimmele unb gugtep, baß

bie StalieniPe Suft mit Ammoniaf unb Bafjerftoff*

hhperojpb gepwängert fei, bapr ber Schluß: wer

biefe beiben ©toffe einatmet, erhält eine borgüglicp

©timme. DaS Ammoniaphon beftep aus einem mit

obigen ©toffen gefättigten ©chmamme, beffen Spalt
man burch SW« ©chläuthe einatmet. Die Birhmg
ber ©inatmung wirb als feenhaft gepitbert. Die

©timme SNoffat’S felbft, bie oorher rauh unb pmad)
War, erhielt baburd) einen Umfang bom tiefen F bis

gum hop» C; unb bagu berfpürte er noch baS an*

genehme ©efühl erweiterten SungenraumeS. AehnlicheS

gepah in ©low unb ©laSgom mit ungefähr 60
Herren, bie aße plößlich mit ©naelftimmen „Pön
unb füß" fangen, ©in berühmter Hol&argt in Son*

bon, Dr. Sennoj Browne, mar freilich feptifdj flcuug,

baS Ammoniapbon für ©chwinbel gu erflären. fNoffat

hat iubeS ein Batent für feine ©rfinbung nachgefucht.

— „ApropoS, lieber greunb, ha&cn ©ie fich 0ut

amüftert bei bem geftrigen gamilien*©oncert beS B*&*
fibenten?" — „Dan!e, eS geht, es ging nur AfieS

fo en bischen bttrepinanber. Den Xh« h a^c tch bünn

befommen, bie SNufi! aber bief!"
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VIOLINSCHULE
von Louis Abel.

KgL Concertmeister and Inspector an der Kgl. Musiktchule in Mönchen.

2 Thelle. 414.-

Lonis Abel, berühmt durch seine in aller Welt verbreiteten Studienwerke, will durch seine Methode — mit dem ersten Elementar-
unterricht beginnend — zum Künstler ausbilden. Diese Schule überragt, was Vollständigkeit des technischen Materials,
Gedrängtheit und pädagogische Schärfe betrifft, alle ähnlichen Lehrbücher. Die zum Theil sehr kurz gehaltenen Uebungs-
beispiele sind an sich schon so selbstredend, dasB sie alle breiten Texterklärungen überflüssig machen. Aestethiscbe
Kaisonnements sind daher beinahe gänzlich ausgeschlossen.

Die ganze Anlage gipfelt in der Absicht, Con se rvato rien und höheren Unterr johtsinstituten
«in gediegenes, auf höchste Ausbildung zielendes Material zu bieten.

Erwähnt sei noch, dass Bich die Uebungsstücke des ersten Theils nur innerhalb der ersten Applicatur bewegen,
und erst der zweite Theil die Übrigen Lagen behandelt.

An Hämmtlicbe K. Kreisregierungen, Kammern des Innern, Directionen

der K. Musikschnlen und die Inspectionen der Lehrer- und Lehrerinnen-

Bildungs-Anstalten.

Die obgenannten Stellen werden auf die Violinschule von Louis Abel
mit dem Bemerken aufmerksam gemacht, dass sich dieselbe zum Gebrauche
beim Unterrichte für die Musikschulen und Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungs-
anstalten trefflich eignet und desBhalb in die Verzeichnisse der für die

bezeichneten Anstalten gebilligten Lehrmittel anfgenommen worden ist.

München, 15. Mai 1880, Das Ministerium
gez. Dr. von Lutz.

Es gibt für eine Schule wohl kein besseres Zeugniss als wenn mau sagen
kann, dass faßt jede Seite derselben eigentlich kund gibt, dass sie nicht

theoretisch allein, sondern vielmehr die Folge mehrjähriger Lehrthätigkeit
selbst ist. Dasselbe lässt sich von der vorliegenden sagen.

Zeitschrift für die musikalisch» Welt in Wien.
Abel hat in dieser Schule eine neue Methode erfnnden, um die Stellung

der Finger auf dem Griffbrette dem Ange einzuprägen und glaubt dadurch
mehr Selbstständigkeit des Schülers bezüglich des Einübens der Intervalle zu
erzielen. Allgem. Deutsche Musikzeitung.

Die Uebungs- nnd Unterhaltnngsstücke enthalten nur gediegene Musik.
Gregoriua Batt (Aachen),

Die ganze Anlage gipfelt in der Absicht, Conservatorien u. hühern
Unterrichtainstitnten ein gediegenes, auf höchste Ausbildung zielendes Material
zu bieten. Mueioa sacra.

Auch über dieses Werk sind noch zahlreiche gleich günstige Referate
eingegangen.

ELEMENTAR-VIOLINSCHULE
von Theol Kewitsch.

Theil I. M. >3 Theil II. M.
Xewitsch’g Methode hat eine knappe, klare, methodische Fassung und giebt dem angehenden Lehrer gerade das, was er

für seinen zukünftigen Beruf braucht. In bündiger Ausdrueksweise und mittelst eines, auf einer originalen
eigenthümlichen Einseitigkeit beruhenden Stufenganges weiss der Verfasser mit ebensoriel künstlerischem als pädagogischem
Geschick überall den Nagel auf den Kopf zu treffen. Das Abspielen der zweistimmigen, wohlklingenden und instruktiven
Musikbeispiele bildet das Spielgeschick des Schülers aus und entwickelt dessen Tonsinn. Auch zur Aneignung der Finger-,
Bogen- und Lagenfertigkeit ist Uebungsstoff vorhanden, welcher eben gerade so weit reicht, als nöthig ist,
den Lehramtsaspiranten für seinen Beruf heranzubilden.

Die Violinschule von Kewitsch ist für den Unterricht in Seminarien u»
Präparenden-Anstalten sehr geeignet. Wir werden demgemäss die uns unter-
stellten Seminarien auf dieses Werk empfehlend aufmerksam machen.

Kgl. Provinzial-Schul-Collegium in Coblenz.
Auf Antrag des Königl. Pr. SchulcoIlegiumB zn Danzig ist die Elementar-

Violinschale von Th. Kewitsch vom Ministerium mit Verfügung vom 2. August
1880 für sämmtliche Seminare Westpreusaens genehmigt worden.
Die Elementar-Violinschule von Kewitsch verdient Anerkennung.

KgL Prov. SohulkoUegium in Hanover.
Verzeichniss günstiger Urtheile über dieses Werk stehen kostenfrei zn Diensten

DER GEIGENLEHRER.
Gründliche -A. nleitung zum Geigansplel.

von J. T. F. Magerstädt.

4 Hefte ä M. 1.50. — Gomplet M. 5.—

.

J. T. F. Magerstädt: Der Geigenlehrer. Nimmt man diese Schule zur Hand und verfolgt deren Lehrplan, so springt unwillkür-
lich deren Eigentümlichkeit in die Augen : Man findet keine mechanische Dressurmethode in ihr — sie ist kein zwingende«
Unterrichtsmittel, sondern die ganze Anlage ist mit einer Liebe zur Sache und in einer Weise vorbereitet, dass der Schüler— man darf beinahe sagen — spielend dem Ziele zugeführt wird, das er erstrebt. Dem Verfasser kam es bei Lösung
seiner Aufgabe darauf an, innerhalb der Peripherie des zu bearbeitenden Stoffes einen natürlichen Ausgangspunkt für seine
Methode zu gewinnen. Diesen Ausgangs- und zugleich Zielpunkt findet er in dem seelenvollen Vortrage — GefUhl und Sinn
des Schülers soll für einen schönen Ton geweckt, gepflegt und gebildet werden. Also durch das Schöne wirkt der Verfasser
auf das Gemüth und wer ist empfänglicher dafür, als eine frohmüthige Jugend ? Mit wahrhaft väterlicher Vorsorge vermeidet
er dem jungen Schüler wehe zu thun und sorgt also für einen mühelosen und dennoch sichern Fortschritt Ein besonderer
Vorzug tritt uns in der Eigenschaft entgegen, dass durch diese Methode schwer empfänglichen Schülern die Sache
möglichst leicht und plausibel gemacht wird, — Ferner sind die mechanischen Lehraufgaben, dessgleichen die
theoretischen Anweisungen so fasslich, klar und deutlich nahe gelegt, dass das Werk hauptsächlich auch zum Selbstunterrichte

passt; wenn es überhaupt möglich ist, die Geige ohne Lehrer zu erlernen, so wird diese Methode es fertig bringen,
kurz: sie lässt nichts vermissen, was zu einem ßtrenge methodischen, leicht fasslichen und zweck-
dienlichen Unterrichtsgange gehört. Beim Durchläßen dieses Werkes gedenkt man unwillkürlich der Göthe’scheu
Worte: Es trägt Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sieh selber vor.

Vorliegende Schule ist eine der wenigen, die man mit gutem
%
Gewissen

empfehlen kann. An der Hand einer Schule wie die obige, ist jedem Lehrer
die Möglichkeit geboten, seinen Schüler sicher u. stetig dem gesteckten Ziele

entgegenznführen. Thüringer Zeitung.
Dieses Werk, durchaus neu u. eigenartig angelegt, wird von allen

den Lehrern mit Freuden begrüsst werden, welche gewöhnt sind, bei ihrem
Unterrichte nach pädagogischen Grundsätzen zu verfahren. Hier ist die Er-

fahrung mit pädagogischem Takte zu dem Zwecke schön vereinigt, auf dem
kürzesten Wege selbst für mässig begabte Schüler die Befähigung herbeizu-

föhren, da»B er zunächst Volkslieder, Opernmelodien und endlich classische

Compositionen (Duos, Trio'a) etc. zu executiren versteht

Zwickauer Wochenblatt.
Vorliegende Violinschule ist eine Behr fleigsige, pädagogische Arbeit,

Oie in den Bich dafür interessirenden Lehrkreisen gewiss vielen Beifall ernten

wird. Dieselbe ist auch solchen Lehrern zu empfehlen, die im elementaren
Vtolinnnterricht noch nicht Behr erfahren sind. P. Billig in Erfurt,

Musikiehrer am Lehrerseminar.

Ich habe mich überzeugt, dass Ihre Schule ein durchaus pädagogisch
angelegtes Werk ist, das von andern ähnlichen Anweisungen grosse Vor-
züge hat B. Völoker in Erfurt, Lehrer am Königl. Seminar.

Der Geigenlehrer bietet des Neuen u. Interessanten besonders hinsicht-
lich der Methode, so viel Gutes, dass es mir nicht möglich ist, eine eingehend«
allseitige Würdigung der schönen Arbeit in diesen wenigen Zeilen aussprecher
zu können. R. Pfeiffer Königl. Musikmeister in Rudolstadt,

Der Geigenlehrer dürfte durch seine vorzügliche, auf praktischer Erfahrung
beruhenden Methode alle diejenigen, denen es ernstlich um eine gründliche
Erlernung d«s Gegenspiels zu thun ist, wohl dahin bringen, dass sie — auch
ohne Lehrer in die reichen Schätze unserer Meister einzndringen und die-
selben nutsbringend anzuwenden vermögen. Deutsche Musikaeituug.

Ausser diesen liegen noch eine Menge gleich günstiger Besprechungen vot
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Die billigste und beste Cottage-Orgel der ganzen Welt ist:

mit 5 Octaven, 2 Zungenreihen, 6 Registern und 2 Schwellern.

Preis nur Mk. 360

incl. Kiste, frachtfrei nach allen Bahnstationen Deutschlands.

Auf Wunsch wird ein solches Instrument zu

Mk. 12,— pro Monat
yennietet, wobei nach 40 Monaten das Eigentumsrecht ohne

Nachzaluug eintritt.

cR/wFof| ol-ßado-

Grösstes Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN, KÖLN,
Nr. 40, Nenetweg Nr. 40. Unter Goldschmied Nr. 38.

I)r. Hocli’s Oonservatorium in Frankfurt a|M.

Am 16. April beginnt der Sommenursus der Amtalt.

Der Unterricht wird ertheilt von Frau Dr. Clara Schcmam Fraulein Marie Schumann.

FrSnlpin Florenc« Rothschild und den Herren James Quast, Iwan. Knorr, Müller,

Lazzaro Uiielli und Jacob Meyer {Planoforte), Herrn Heinrich Gelhaar (Orgel), Frau Louise

SKrJot Fräulein Bertha Zegers-Veeckens und Herrn C. Schubart (Gesang), den

Herren Conzertmeister Hugo Heermann und Fritz Bassermann (Violine), Prof. Bernhard

Cossmann und Valentin Müller (Violoncell), Moritz Zesewlh Ö jrector Prof. Dr. Bern-

hard Scholz Prof. Magnus Böhme und J. Knorr (Theone und Geschichte der Musik). Dr.

Q Yeith (Littevatur), (?arl Hermann (Declamation und Mimik), Dr. Luigi Forte (italienische

^nrnehe^ Die Orcnester- und obere Ohorklasse leitet Herr Director Dr. Scholz. i

9p:
Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer

8Ö0 Mark in den Ausbildtmgsklaasen der Klavier- und Gesangschule 450 Mark per

Tahr und’ ist in 2 Terminen pränumerando zu entrichten. Anmeldungen erbittet die

Directiöo schriftlich od«r mündlich möglich« zeitig; von derselben sind aneh aus-

führlichere Prospecte zu beziehen.

Die Administration: Der Director:

Senator Dr. von Mumm. P
£
of

,

Sch
°'m SlcKanslei im Conservatorium t Saalgasse 91. (Dato)

Verlag von F. R. C. Leuckart in Leipzig.

Kärntner Lieder von Thomas Koschat.
Fiir »init Kinnsllrnmo mit Pianoforte 9 Hefte & Mk. t bis Mk. 1,50.

Für zSei SlSmmen Tüuette) mit Pianoforte. 2 Hefte ä Mk. t.öO

Für Zither mit Gesang ad libitum (Fiiedr. Gutmann) 9 Hefte ä Mk, 1 bis Mk. 1,50.

Für Pianoforte zu zwei Händen j“ hiaMk
*
1
"® V°D R °b6rt SchMb ‘

Nr. 1 bis 40 ä 50 Pfg. bis MK. l. ... . ,

Für Hornquartett 0%^^^ ^ ^
T°n

—i ! KTenestc Erflndimg.
.

Gr088artlge r Erfolg- 5" Patentlrt im deutschen Reich« und

1 |

Tändelnde Götter 5
® Walzer von “ wma, PÄl0irt"fclTnßr«

Eben erschien in P. J. Tonger’s Verlag in Köln:

VIOU-SCUULE
(das Studium der Violaalta oder Altgeige)

von

litsaia Bitter

Professor an der Kgl. Musikschule in Wilrzburg,

Heft 1. Vorschule — Heft II. III. Erste Lage — lieft IV.

Zweite und dritte Lage — Heft V. vierte, fünfte, sechste, siebente

und halbe oder Sattel-Ijage.

Preis jedes Heftes 2 Mk. Preis cplt. in I Bde. 6 Mk.

Für die Abonnenten d. Neuen Mus.-Zeitg. Für die Abonnenten d. Neuen Mus.-Zeitg.

4 Mk. 1,—. Mk - 3
,
—•

Grossartiger Erfolg. 5"

5 Tändelnde Götter
0 Walzer von

<c L. Neu mann Ol

0 Op. 60 für Piano. Preis Mk. 1,50.

für gr. Streich-Orchest.Mk.6,60.

00

5 M. Pfeffer,
Ü

S Musikalien - Handlung <
c Bielefeld. */,

3-
*»

(fl Elegante Ausstattung. £

PAUKEN,
Ein paar Pauken, nach neuester Con-

struction gebaut, und mit neuen Fellen

bezogen, sind preiswert zu verkaufen.

Zittau i/S- Weber & Roesberg.

Mein einziger Lebensmuthi wann? Mein
Herz trauernd u. ruhelos, sehnt Bich nach Dir.

U/ohlthätige Vereine, welche Concerto und” theatralische Aulführungen veranstalten,
werden auf eine neue Composition aufmerk-
sam gemacht, welche den Titel trägt:
Boniracius, der Apostel der Deutschen.
Freie, aber den geschichtlichen Verhält-
Jjasen. gemässe Dichtung von K. E. Pilz.

Melodramatisch in Musik gesetzt für Solo-
uud Chorstimmen mit Orchester- oder Pi-
anofortebegleitung von Fr. M. Gast, Kantor
n. Musik-Direktor in Plauen i/V., sowie
Mitglied des Freien Deutschen Hochatiftes
zu Frankfurt a/M.

Vollst Klavierauszug 3 Mk., Chorst. 50 Pf.
Textbuch A 40 Pf., 25 Expl. Vu Mk.
Textbuch B 10 Pf., 100 Expl. 71/2 Mk.
Plauen i/V. k KelPs Buchhandlung.
Die leicht ausführbare und erhebende

Composition ist zunächst als Concertstück
mit sehr gutem Erfolg anfgeführt worden;
doch eignet sich das Werk auch für die
Bühne.

Die Erlernung der Violaalta oder Altgeige setzt ausser einer

gewissen geistigen und seelischen Begabung die nötige körperliche Be-

schaffenheit der betreffenden Person, vor Allem aber ein gutes Gehör

voraus. Ohne Begeisterung für das Instrument, ohne den Glanben an die

Ansdrucksfähigkeit derselben von Seiten des Schülers, ist aller Unterricht

vergeblich. Nur das durch genaue Prüfung gewonnene Bewusstsein von

der Zusammengehörigkeit des Instrumentes mit dem betreffenden Aus-

übenden steigert dessen Lebensthätigkeit und erhöht Beine Kraft zum

Studium. Ganz und ausschliesslich möge sich der Schüler seinem Instrumente

widmen; denn durch die Ausbildung der neuerdings bedeutend erhöhten

Tbätigkeit auf dem gesamten musik-instrumentalen Gebiete, ist, um etwas

Rechtes und Ganzes zu leisten, Arbeitseinteilung geboten. Auf Grundlage

dieser Erkenntnis wurde es notwendig, der Alt-Viole oder Violaalta eine

eigene Gesetzlichkeit zuzuerkennen, nnd zwar in grösserem Maasse als

dies bisher der Fall war. Die Violaalta hat ihre Selbständigkeit gefunden

nnd setzt der Erinnerung kleinlicher Begriffe hartneckigen Wiederstand

entgegen.

Das Beste was gegen-
-AH wärtig existirt.^ Alte gut erhaltene In-

strnmente können umge-
arbeitet werden.

Nur allein zu beziehen

'Z/pt Xaver Kersoiiensteiner
Instrum.enten-Fabr ikant in

Regemsburg, Baiem, —
Preis-Courant gratis und franco. *

Uf Auf Wunsch zur Ansicht!

Taterlänflische Gesänge
für gemischten Chor von
.rommes scm©n)©©rp
Op. 18. Drei Gesänge.

(Fiir vorgeschrittene Vereine.)

Op. 19. Sechs Gesänge.
(Für Singvereine und Sehulcliöre.)

Op. 20. Drei Schelmenlieder.
(Vorzugsweise für Schulchöre.)

Früher erschien:

fiaiser
(Auch für Männerchor u. 1 Singstimme

mit Klavier.) *

Güstrow, Schondorfs Verlag.

Verlag von A. H. Hirsch, Leipzig:

l/nrnor Gotth. Wilh. op. 10. Der «»-
IVUrilcI 5 gehende Organist. Sammlung
von leichten und kurzen Orgelstücken
und Chorälen. 13. Auflage. Mk. 7,50.

do. op. 16. Der wohlgeübt« Organist.
Auswahl von Nachspielen verschiedener
Meister. $4. Auflage. Mk 5.25.

Dncen Er. Singenteister. Yoll-
DUooCj ständige Auweisung zur Erler-

nung des Gesäuges. 14. Auflage. Mk. 2,75.

Das vorliegende

Stndienwerk zerfällt ln seinen Hauptabschnitten in eine

kurze Vorschule, in das Studium der Lagen mit sechszig

Uebungsstücken, ferner in eine Reibe täglicher Studien,

enthaltend die Grundformen der Bogenstriche, Grund-

Uebungen für die Tonbildnng, Fingerübungen, das Ton-

leiter-Stndium, üebnngen in gebrochenen Dreiklangen, ver-

minderten Septimen-Accorden, üebnngen in Terzen-, Sexten-

und Octavengängen, sowie in den Anhang, welches das

Flageoletspiel behandelt. Fiir den Gehranch dieses Stndien-

werkes beim Unterrichte sei erwähnt, dass der zweite

Hauptabschnitt desselben „Tägliche Stadien“ nnd „das

Flageoletspiel“ als Ergänznng znm ersten Hanptteile, der

die Lagen behandelt, zu betrachten nnd daher auch in

rationellen Znsammenhange mit demselben zn verwen-

den ist.

P. J. Tonger’s Verlag

Köln am Rhein.
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Königl. Preussische

efabnhatim

mii ßamfiftetmb'p

(Stöoobe w. ätUotl SaOüTi

^IVe^t-^i^tockiandoj //

gegründet /^
1794. /' <S^*

Ato / [2) / ^
/Farmen

;/ Neuerweg Nr. *0.

KÖLN
Unter Goldschmied Nr. 88.

LONDON E. 0

I / y cKunskc^cwct&ticfic flnsto-Ct

&uz 6tuo|üfizuny ^tyCycteaitet

empfohlen von den fistln Musik-,gatoittiten dtt JtfeW

and pidmliit auf allen grösseren Ausstellungen.

»Der
Bran-
chen
Länder

liefert unter Ga-

ränt-e luter u-Adre««»-
Verl-Anst. (C. Wem. Werbe)

Leipzig i. ge«r- JbM Ä»1*1 . ce.4ift

lira. liehen = 4.UOOOUO Adrega.f&r20-7 fr.

j| Glaesel & Herwig,

II
L Musik-Instrumenten-Fabrik

I ||\ in Markneuktrchen.

I I

HP
))

Specialitäten in feinen Streich*

/ Instrumenten. Lager aller an-
WBMr deren Instrumente u. Requisiten.
Reparaturen tadellos unter Garantie.

Preisliste gratis und franco.

Königl. Hoflieferant.

<t8tiokerel und Fahnen-Manufaotur.

la. Kautschukstempel: Girat. tVeiyel, Leipzig.

Utoltu-Cuncert
von

Hans Heinr. Ruhl
Preis mit Pianofortebegl. M. 6,50

„ Orchesterbegl. „ 9,

—

Verlag v. Hermann Ruhl,

Cassel. 5
/12

neues Instrument, für jeden Musiker un-

entbehrlich, per Stück Mk. 4,— gegen
haar oder Nachnahme.

Köster & Helwig, Mannheim.
Agenten werden gesucht */8

Operntext.
Ein schöner Text zn einer Sactigen

romantischen lyr. Oper ist im Manuscript
an einen tüchtigen Coraponisten abzugeben,
wo sagt die Exped. d. Bl. */s

O Dnnminiofnn ein, Theaters suchen
3 Posaunisten währ. 3 Monate Eng.

Folg. Instr. werden vertreten: Cello, Bass,

Violine. Viola, Tuba, Tenorhorn, Bariton.

Gefi- Off. bitte unter C. K, 28 in der

Exped. dies. Zeitg. abzugeben. %

F
ür ein grossartiges, zeitgemasses, höchst

lucratives Unternehmen auf dem Gebiet

des Instrumenteubaues, durch Patente aller

Länder geschützt, wird ein thätiger oder

stiller Theilhaber mit 100—150,000 Mk. Ein-

lage gesucht. Offerten unter H. 5335 Rudolf

Moese, Braunschweig. (RM)

J^wisrnj^witai fi*

(^ortroährenb bemüht, bie „“Heue s^TuilU * Seituncy* gn einem

Slatte ecfien Sanges ju gehalten nnb iljrett £cfern gebiegenften Unter,

haltungsftoff gu bieten, erlaßen mir hiermit ein preisausfdjreiben für

.Feuilletons unter naif|(letienben Sebinguugcn:

§ (. Ben fiir bie preisberoetbung befiimmten Hrbeiten tnitffeu

ITlotine aus bem Kiinftlerleben (Componiftcn, Pirtuofen, Sänger, Sänger,

innen ic. sc.) gu (Srnnbe liegen, babei ftnb (Seftalten ber eigenen pbantafte

entfprungen, nirfjt ansgcfrt)Ioffen. Sie folien in ergäblcnber Jornt abgefajjt

fein, gleid(niel ob im tSeroanbe ber Hooelle, ber biograpbifdjen ©gählnng,

bes ITTörcbeus ober ber pumoresfe.

§ 2. Ber Umfang eines Feuilletons barf nid)t roeniger als fünf nnb

nidjt mct[r als fiinfgchu Spalten ber „Heuen mufif.Seitung" umfaffen *)

§ 3. Für bie beflen Urbeiten roerben folgenbe preife ausgefetgt:

@in I. ’jlfrets ooit 600

@in II. ’^’rets oon 300 „

@«x III. 'gfreisj von 150 „

§ Unbeutli<h geftbriebene nnb alfo ftbtocr leferlidie UTanuscripte

rnerben con ber <£oncurreng ausgefcbloffcn.

§ 5. Bie Arbeiten miiffen mit einem IHotto oerfehen nnb fpatefien:

bis (. 3nni (889 im 8eft$e bes Perlegers ber „Heuen Hlufif=5 eitnng'

(p. 3 . Congcr in Köln) fein; bem UTanuscript ift ein oerftt)loffeues Couucrt

beigufiigen, roeldjes gang basfclbe Ulotto ueb|f genauer Ubrcffe bes <Sn

fenbers entsaften muß. Uujcrbem ifb bas iriotto unb ber Citel be

’Uanuscriptes auf bem Couocrt angugeben.

§ 6. Bie preisgefrönten IPcrfe merben ©gerrtum bes Untergeiebneten

§ 7. fis bleibt mrbet/aUen f nuty prsisgekrönle

ater ttsnnntfy gute, {ttr JPrasbsuisrkung eingssaaitle JLr

bahn, für bi* „feue fflusik-gScitung
1' ansfumä^eo; bws*

aisrben mii 10 f|arfe pro JInttiwpaft» honoriert anb go^sn

sbwtfalio in bas ^igsniam bss jlnsst^rsibsrs Sbsr.

§ 8. Bie unbcrit<ffid|tigt gebliebenen «Einfeubungen fönnen mährenb

breier Ulonate oon 8efanntmad(ung bes Hefultates an gtredfuet, gurütf

nerlangt merben; bis gu biefer Jrift nidjt redamierte lUanuscripte faBcn

ber Pernid)tung anheim.

§ 9. Uls preisrid)ter fungieren bie Herren:

5fefil Pafjn, |)tofe(fot in lönigsbecg,

oSmfl Srfiriftftcitet in 9arm(lflitf,

gCuaitH Reifer, fcitnctent dec „leaen JluIIfifeituiig
~ J

in ftätn.

§ (0. Bas Hcfultat mirb Dorausfid]t!id) bis (5 . Uuguft (889 befanut

gegeben merben,

«erlag ber Seiten SDiuf if =3eitu«g

C^. §. ®on<3er) in JtöC« a/'^tl).

*t ®o[*m tömerbern, roeldjtn Sie 9t<ue !Ku[i!.3<iton9 niibt btfonnt ift. Beben grobe,

blättcr in ieber unb tDlurilalienhonölung ober öom SBerlejec gratis §ur

ßeriügung.



fünfter 3ahrgang.

ßifrtrljäftrlid» fedjS Stummem »cbfl brei bt# fedje Älftuierftüdeii.

1—3 Siebten u. Duetten mit fflaöierbegleit., Gompofilioitei! für Violine

ober (Jetto mit ftlfltrierbegleit.mebrerrn Ütefetuitflcn De# (EoiieerfatiotiS:

iesifonfibfr Soitfuitfl, brei Portrait« üemorragnibfr lonbicbter nnb

bereu 'Biogtapbieen, iHuftrirte ®eftl)irfjte ber ftnftriimentf ic.

^öl'ii a/'jKI)-. öcu 15. 'jjSärj 1881

||
Brei# pro Oiiacta! bei allen ©oftänttem in Deutfdjlaub,

j

Cefterreidi Ungarn unb Aiujemburg, foioie in fcimmllid)en ©uth»
! nnb OTunralienljaiiblimgen 80 Big. ;

birect Don ftöln per ftieuj»

baub nnb bei ben Boftämtcrn beö 3BclU>oftüfrein8 t Bi. 5(> ®fg.,

;i (SmAelne Stummem 25 Bfg. {Jnferate 50 Bf. »v. SloiibaivBeiJf-

giert«« oon §. <Sotm« in jtoft a/gtB. — fouffafle 41,000. — 3«n.Uioorif. •ÜeaaRltur: gtm. gttif« in Jki Cn.

Jfo ««jepe $ejert

mit hentiaer Hummer

fdjließt »ieberiim ein Cpuats

töl. mit jebem neuen geit*

abfd??iittc bemal^eitct fid?

nufere Üorausfeßuug immer

mehr, baß bei ber Siebe 3iir

ITTnftf, »eiche als eigeutiim*

lidies «Erbteil bes bentfdieu

HoIPcs alle Sdüdjtcu ber <5es

fettfdjaft burd?bringt, unfer

Unternehmen ein 3eitgemä6es,

unb bic Jorm imferer Pars

fteiinng, »eldie jeben tibers

fliiffigen Sd}»nfß unb peban*

teil (SelehrtonPratn ansfdjließt,

bie für muftfnlifdje ^nmilieu

eitrig rid?tigc fei.

Wir »erben nufere feits

hörigen Bahnen audj fiirber

mit (Entffhiebenheit »erfolgen,

unb inbein »ir unferm Üefers

Preis für bic »adjfeitbe Seils

nähme beftens banPeu, bitten

mir im ^ntereffe regeU
mäßiger Lieferung bars

auf bebadjt 311 fein, baß
bie

cSrneuerung

bes "iCfiontrcmeHts

jedenfalls t>or 6em 1,

gtprtt gef dj ehe.

f^odjaditungsooll

JMaction mul Dectag

ber „liciien ITUififseitiunV'.

fingen ö’Ulbcrt.

®emni(fi|l Btinflm mir

:

Uns ber IHappe eines alten

ITTufifers oon ^r, Pjentfdjel.

Pas Efeimatlieb ber 3em,Y
£inb oon Sophie Derena.

^phygenie. «Eine Kimßleraes

fd?id?te oon <£. «Eaffatt.

Udj, »ic ift’s möglich bann.

«E^äblmtg oon !t>. Hau.

friebridj <£h°P in 11 • £« mara.

Pie erfte KritiP 0 . «Elife polPo.

Pie oergolbete gigeimergeige

oon P^ugo Klein,

gur «gefehlte bes Cai^es
oon flora Pohl.

Pie Sfala bes tUenfdjenlebens

in ben Sonarteu unb färben
oon Uug. Heifer.

Uus einer füllen mnfiPenoerP=

ftatt oon «Elife polfo.

«Ein PioliusConcert. «Evjäl^s

lung oon <£. «Eaffau.

ÜTufif unb Sheater bei ben

Slaoen oon Sadjer HTafoctj.

paganini’s^ejentauä. Hooelle

oon <£. gaftroto.

Biographie Sf^eit o. «Ebo.

C5rieg, <5raben=^offmann,

21. £jenfelt, «£b. Kretfdimer,

£erb. IHöhring, 3ules be

Smert, Pao. popper, «Ebopin,

n. 21. m.

(giuletta unb feonore. 2TooeUe

oon <£. gaftro».

Pie £efhneffe o. IÜm. Uppelt.

Sebaftian Bach unb fein Styl

o. prof. £. Hohl.

UTo^arts ^iigeitb = ©pern unb

3itgenb sCompofitionen oon

2lng. Reifer «. 21. m.

SUioimewents (80 ffg. pro Cunrtal) roollcn bei Per «Miftcu ^oftanftalt, ©nd)= ober SWuftfalieii^nHilimg flenradjt werbtu.



cSugen b'VSttkxt.

gebe ungewößnlidjt’ ©tfcßciuung in bet f’unftroelt
|

regt bie Si'ritU *uni 98iberfprud)e unb SÖiberftanbe I

an, wäßrenb fie bag ©ublifum mit fieß fortreifet- gft
J

unter ben früifcßen Xageöfebern anfällig eine, bie

burd) bie ©ewoßnßeit beg Äritifiercng nod) nid)t ben

reinen s)tatnr$ug oerloren ßat, ober beren giißrer mit

ber JhmfkerfcgtinuRg f^mpattjifiert, jo wirb fic mit

bem Urteile beg ©ublifum# freubig aufammentreffen.

Eie übrigen Stimmen pflegen entwebrr in gereifter

SelbftgefäUiglcit immer ßerber unb ungerechter au

toerben, ober ftcf) ettblid) bod) ber allgemeinen Stimme
einlenfenb au fügen. Eie ©acße ift begreiflich. 2Weg

Uiigeroößnlicße, alleg ©eniale fiel;! über bem ©ergteicßc,

über ber Schule; bie ffritif lebt öon SSergleic^eii, bte

Sd)ule ift ißre Stiißc, bag $ergebrad)tc ißr SRaßftab.

2lüerbing$ ift bie Scßule oott großem SBertc,

beim fie gibt bie Sieget unb einer Siegel muß fid)

2lUeS fügen, wag an bie gönn, an bie ©rfcßeinititg

unb ißre ©ebmgtmgen gebuttbcn ift. Eag Xe<hnifcße

muß in jeber fünft gelernt toerben unb felbft für ben

©efcßmatf, für ben ©ffect gibt eg getuiffe ©rtefce, welcße

bie priifenbc (Erfahrung an bie $anb gibt. 2lflein im

©euialen ift etroag, roooor bie Schule gleichem er*

fdjridt, worüber fie ityre eigenen Siechte «crgißt.

Eie fid) fo fctjr roiberjpredjeuben fritifen über

ben englifdßeii ©innifteu ©ugen b'2llbcrt ßaben ung

bie borfteßciibcii ©ebanfett unnbweiglid) aufgebrungen

unb unfere eigene Meinung über biefeit fünftler, bie

ftd) nicht allein auf bie eingeßcnbften ©eutteilungen itt

Journalen, fonbern oiet meßr auf wieberßolte perjön*

ließe Ueber^eugung ftüßt, ßerauggeforbert.

grngen mir in crfter Sieiße um bag Urteil beg

©ublifum# über biefeit fünftler, unb ootle Käufer unb

ein 0011 Soncert ju Soncert fid; fteigernber 2(ugbrutf

ber ©erounbcruitg finb bie Antwort. 2Bir überfcßäßcn

hinetwegd bie fogenannte ©olfegftimme als Witter

in ©acßen ber fünft unb beg ©efcßmadeg; mir Wiffen,

melden (Einfluß bie 3Robe unb bie ßeitftiminuug

barauf ßat; aber foüiel ift gewiß, baß nur bag Un*

gewößnlicße eine folcße SBirfimg ßerboraubri ngcn Oer*

mag, wie eg b’Sllbert in ber Xßat ßeroorbringf. 3n
folcß’ nufcßweflenber SBtadjt wirft nur jeneg geßcinmig*

ootle ©trnag, weldjcg wir©etiie neunen, unb bag in

ber fdjaffenben fünft ben genialen ©ebnnfen unb 2lus*

bruef geugt, wäßrenb eg in ber Moßen mufifalifcßen

üßortraggfunft ciucß nur burd) ben ©ortrng ju wirfen 1

Dermag unb burd) biefen nur bann genial »o i r f t
, |

wenn eg ben ©ebanfen unb bie ©mpfinbuug beg Xon*

fiücfeg nicht Wog meeßanijeß treu wicbergibt, fonbern

eg gleidjjani neu gebiert unb mit einer felbftänbigen,

ooöen, tiefen unb wahren ©eete bureßbringt.^
_

©o trägt b’2llbert oor unb begßalb ift fein Spiel

oon io großen ©rfolgen begleitet. Eiefeg ift ebeitfowoßl

mit bem braufenb baßuiftürmenbeu SJieere au per*

gleichen, alg mit bem fißönfteti unb reinften itnlienifcßen

grüßliuggtage, wo taufenb mtb aber taufenb ©lumen
burd) Scßönßcit unb würdigen Euft 2luge unb .'perj

erquiefen. (Hotten feine üirtuojen, augbrudgOoHen

2leußeriingett baßer, fo toerben mir mit unwiberfteß*

licßer ©eioatt fortgeriffcit.
sXflau glaubt einen Strom

pon Ebnen an fid) oorbeiraufeßen ju ßören, man fießt

in bemfelben ben fitßnen ©djiffer intb 2tngft um ben*

felben beengt uns bie 29ruft. E)od) cubticß legt fid)

bag Wilbe SBogcn, wir finb in eine muitber6ar feßöue

Öanbfdßaft berfe^t, taufenb fuße ftänge fißweben wie

grüßlinggßaud) an ung öorüber, ^>immelgruße unb

füßev Triebe fenft fi^ auf ung itieber unb bie

bange ©ruft atmet erleichtert auf. ©ine foldje geiftige

fraft liegt in feinem ©piele. 9?un erfeßeint ber fettene

fünftler aUerbingg nod) teiltoeife alg jugenblicßer

^iinmetgftürmer, beffen ungebänbigteg geuer mitunter

bie gebotene ©renje ju überfeßreiten broßt; er arbeitet,

wo eg immer attgeßt, mit oollem Eampf; boeß bie

Beit, bie allgewaUige, wirb fein Ungeftüm beimpfen unb

in bte begründen üöaßtten einbämmen unb in nießt

aüj\uferner Beit wirb b'Sttbert fein geitaltn alg fla*

Piermeifter in äßnlidjer SBeife beßerrjeßen, „wie Sigjt

ber oon ißm inaugurierten flaoierepoeße feinen :

Stempel aufgebrüeft ßat."

SBir finb nun an bem fünfte, auf bag_ ©erfön*

Iid)c biefeg feßneö berüßmt geworbenen ©ianiften über*

jugeßen unb ba müfjen wir gleicß mit einem ©etennt*

niffe beginnen, bag unfern warmen 9teußerimgen eben*

fomoßl ben Stempel überjeugenber SBnßrßeit aufbrüeft,

alg eg ben jungen fünftler nidjt eben fonbcrlicß eßrt:

Eiefer ßat ung nämlid) auf wicberßolt an ißn gerieß*

tetc Bufditiftcn, weteße auf bag Material für eine

biograpßijcße Stijje ©ejug hatten, bie ©efefce ber ein*

fadtften ^»öflicßfeit mißaeßtenb, nidjt eine Qeüe jufont*

men laßen, ©ir entnehmen aug biefein ©runbe im

^fntereffe unferer Öefer bie nadjfteßenbe fürje Sfigäe

bem englifcßeit ©latte „Musical dtamlard“;

©ugen b’Üttbert ift bet jiingfte Soßn eineg ®ng«

tänberg (oon franjbfijcßer Sibftammuug) nameiig Sari

b’&lbert, ber in ^ew*Saftle*on*Ehne (einer großen

©tabt im Starben ©nglanbg) woßnt. b’SÜbert senior

»oar in feiner $ugenb Xänjer an ber italienifcßen

Oper in Sonbon unb bietet ©eruf ßat in ißm toaßr*

fcßeinltcß jene Steigung für bie mattierten Eanärßptß*

men auggebilbet, burd) beren melobifcße flange er

eine gan^e ©eneration ber ©ereßrer Eerpficßore’g er*

freut unb bezaubert ßat. (Eugen rourbe im Baßre 1863

iit fßem*Safüe*on*Et)ne geboren. Eier tooßlbefünnte

üonboncr ©erleget g. Sßappett, ber bie meiften Som*

pofitionen feineg ©nterg ßerauggegeben, toar fßatße

beg tleinen ©tammßalterg. Eicfer ae iflIe feßon in

früßefter gugenb, großeg Xalent für SJtufif, unb ©.

21. Ogborue gehörte unter 9(nbern ju feinen erften

Üeßrern. 2llg im gaßre 1876 bie „National Training

School for Music“, bie ©orfcßule beg je^t befteßenben

„Royal College of Music“, gegritubet würbe, war

ber junge, erft 13jäßrige b’Sllbert unter ben Böglingcn,

welcße bort ißre ßaufbaßn oorbereiteten. Stad) einer

öffentlichen Prüfung, bei welcher cg fid) um bie ©er*

gebung einer greiftelle ßanbelte, würbe ißm biefelbe

juteil. Eer güngling begann feine ©tubien unter

naeßfteßenbett oor^üglicße»! Seßrern : Sir Slrtßuu

©uflipan (Eirector ber neuen ©d)iile) Sompofition,

gnftrumentation; Dr. ©tainer Harmonie unb

Sontrapunft; ®. ©auer flanier, unb fpäter ftubievte

er nod; bei ©. ©tout ©artiturfpiel unb gnftrumen*

tation. b'Sllbert war feßr eifrig in feinen Stubien

— ja einmal feßrieb er eine ooöftäiibige SReffe alg

gerienarbeit — »mb maeßte nun in ber golge fo

große gortfdjritte, baß er auch iit ben ©enuß ber

pon ber fönigin ©ictoria errichteten greiftefle ein*

gefept würbe. Eieje ©orteile benußte er big jurn

goßre 1881, ba er bie ©djule nerließ. 2luf ©orfeßlag

©ir ©uttioan'g würbe er barauf alg ©tipenbiat ber

SRenbelgfoßn*@tiftung ernannt. Eiefe Slugäeidjnung

ift bie ßöcßfte ©eloßnung, bie eg in ©nglanb gibt; fie

würbe 1848 jum ©ebäGßtnig beg großen Eonfünftlerg,

errießtet, um ber Ernuer über beffen Sob bleibenben

2lugbrucf j*u oerlei ßen. gßr giel ift, junge englifeße

SJiufifev mit auggefprodjenem Xalente in ben Stanb
,^u feßen, ißre ©tubien enttoeber in ©nglanb, ober im
©uglanbe fortjufeßen unb bie oerpflicßtet finb, oon

Beit £u Beit neue Sompofitionen an bag oorfißenbe

Somita einpfenben. Eer 2lugerroäßlte erhält jäßrli<h

ein Stipenbium dou 1600 SRarl. Stad) wäßrenb feiner

©tubiengeit trat b’Sllbert in einem großen Soncerte,

bag oon ben Böglingcn ber „National Training

School“ in St. getmeg’^ad gegeben mürbe, unb bem

auch ber ©ring unb bie ©rinjeffin oon $öateg bei*

wohnten, auf; bag ©rogramtn enthielt u. 21. aud) eine

Duoerture für großeg Orcßefter eigener Sompofition.

gn ber golge fpielte er ferner in ben ©ßilßarmouifcßen

unb Srt)ftat*©alace*Soncerten unb bei biefen ©elegen*

ßeiten fanben feine gäßigleiten alg Somponift, toie

alg ©ianift bie wärmfte Slnerlennuug ©eiteng eineg

ßöcßft anfprucßgpollen, gebilbeten ©ublifumg. Stäubern

er aud) in ben 3iidbter*Soncerten aufgetreten war,

naßm ißn ber berühmte Eirector (well known con-

ductor) oor etroag uießr alg einem gaßre nach Söten.

©eit biefergeit ßat er oßneBweifet feine fenntniffe unb

fräfte im ©erfeßr mit augwärtigen fünftlern — bon bem

„Seifen (sage) oon Söeimar" big ju ben ©ertretern

ber neueften ©cßule in ©erltn — bereichert. 2Bir

freuen ung ju ßören, baß fein Sluftreten in ben Son*

certen ber größern beutfeßeu unb öfter reießifeßen ©täbten,

fowie in ©etergburg oom beftent ©rfolge begleitet

waren, ©ugen b’21Ibert ift erft 20 gaßre alt unb

man fann woßl fagen, baß er nidßtg meßr lernen

ßabe. ®g ift fein gwelfel, baß feine Saufbaßn fid)

öußerfl glänsenb gehalten toirb unb baß biefelbe ein

fprecßenbeg geugnid ablegt, für bte SRüße unb Sorg*

falt, womit bie angeborneti ©aben beg jungen fünft*

lerg oon feinen tüchtigen Seßrern, ben ©teiftern unferer

„National Training School for Music“ gepflegt unb

auggebilbet würben."

So weit bag englifeße ©latt. 58ir ßaben bem

nur noeß beijufügen, baß wir für bie, oon benfelben

oorauggefeßte SBeiterentwicflung beg jungen fünftterg

— bie ben Seiftungen begfetben jeboeß nur bag

Ueberf^äumenbe benehmen unb jenen buftigen unb

oerflärteti Schimmer auflegen tonnte, welcßer bet gugenb

feiten jur ©erfügung [teilt — einigermaßen bange

finb, wenn er feine förper unb ©eift fdjäbigenbc

)peßjagb oon ©tabt ju ©tabt, bon Soncert ju Soncert,

wie er eg gegenwärtig treibt, nod) länger fortfefct.

§ieraug bürften bie oerfeßiebenartigen ©eurteilungen

über feine Seiftungen ertlärlid) erfeßeinen, ba e§ nur

i^u begreifließ ift, baß biefelben infolge biefer Strapazen

nießt bureßwegg auf gleicher §öße fleßen föntien. SRÖ^te

ber gottbegnabete fünftler ©inteßr in ließ ßalten;

müßte er ttidßt bureß bie ungewößnticßen ©rfolge fi^

beirren unb bie ©ejüreßtung miftommcn taffen, baß

ißm bie fitifliicielle Ölugbcutung ieiiicr ftunft meßr am
£>erjen liege, alg bie f ünftlerifcße

!

SRan ift — fagt $einricß Eorn — in bejug auf

b’^lbert — fo leicßt ber nießt beneibengwerten flöße

umßeroagierenber ©irtuofen oerfaUen, — fteuerwertS*

förper — bie unterwegs oerpuffen, ftatt bie ißnen

OorauSbeftimmte ftöße ju erreichen
,

wo fie bann

metcoräßntid) glänjen foüen. Eiefe ©rfaßrung bei

bem fo reich oeranlagten giingling wäre ein befiagenS*

werteg ©reignig. 2t ug. Steifer.

Pie brei 'pünfdje.

StoOeÜe oon Sadjer SRafocß.

— ®ou 3ufteitb auf

©iiiß meine Seele uirtjt mit Wenitbenfeelen,

9loift (a(> id> auf bie 20elt mit ffltettfißeuaujctt.

®i)toit in SKanfteb.

I.

©r^lube.

gn ber Sonoerfation war eine Reine ©aufe ent-

ftanben, unb fo ßätte in bem Reinen, anmutigen

©ernad) ooüfonunene ©title geßerrfeßt, wenn nid&t bag

geuer gemejen wäre, bag leife um bie großen $olj*

freite fang unb bie alte Ußr, beren ©enbet in rußi-

gem Xafte ßiu unb ßer ging. Eie brei Eamen, welche

fid) um ben famin gruppiert ßatten, unb ber Ültann

mit bem ernften, großen ©tic! unb bem langen §aar,

ber nach oorne gebeugt in bie glommen ftarrte, fie

fdjienen p träumen, unb fie waren in ber Xßat ade

oon bemfelben Eraunt umfangen ; bie ©eifter ber fernen

Jpeimat umfeßwebten fic, jeneg unglüdlicßen ©oleng,

aug bem fie oor wenigen gaßten erft bie große 9?e*

oolution oertrieben ßatte.

©lö^licß fcßliig bie llßr SReun unb begann juglei6

ben Eombrowg!t*3Rarfd) ju fpielen.

„SZocß ift ©ölen nießt oertoren!"

Eie Herrin beg öaufeg, gürftin Sjartorßgfa

erßob lebßaft ben fopf. „2So bleibt nur Sßopin?“

fagte fie, „eg fießt beinaße aug, öl# Würbe er ßeute

nießt meßr fommen".
„Oßne Bra«fet wirb er wieber oon einer feiner

©rillen gequält", bemerlte bie reijenbe ©räfin Eel*

pßino ©otoda, „bann fießt er überall ©efpenfter".

„©ergeben ©ie, ©räfin", fpraeß ber SRann mit

bem cruftcn, großen ©lief, ber polnifcßc Eicßter 2lbam

SSirfiemica, wag ©te ©rillen nennen, ba§ ift bie

gmagination be§ ©oeten, unb Sßopin ift eine ©oeten*

natnr".

„Eag ift ja eben bag Unglüd, baß gßr fünftler

für ©ud) eine anbere SJtaral unb eine anbere Orbnung

ber Einge in 2lnfprud) neßmt", unterbrach ißn bie

mutige, eitergifcße ©räfin ©later.

„2Btr finb aber aud) nießt wie anbere SRenfdjen

finb", erwiberte SRidieWtcj, „unb glauben Sie ja

nießt, baß ung bieg glücRicß maeßt. gm ©egentßeit.

©eßen ©ie boeß nur Sßopin an! wie büßt biefer

2lrme ben gunfen beg ©eniug, ber in feiner Seele

glüßt, ift ec wie anbere junge ßeute feineg 2llter§?

genießt er irgenbwo fein Seben ? Setbenb, ftifl, in fieß

gefeßrt, oerjeßrt er fieß in großen ©ntwürfen unb im

Schmerle um fein ©aterlanb. ©r ift leibenfcßaftUd),

ber Xrieb, fieß in bie Söogeu beg Sebeng ju ftürjen,

ift gewiß nur altaumäcßtig in ißm, aber er fueßt fieß

ju bejäßmen, er ßat fieß ßeute, mit 22 gaßren, feßon

in einer SBeife ju beßerrfeßen gelernt, wag 2lnberen nur

im reifen Sitter ober aitcß niematg erreichbar ift;

gönnen ©ie ißm begßalb feine ßolbeu ©inbilbungen,

bie anmutßige geenwelt, in ber er lebt".

,,©ie ßaben Stecßt", fagte bie gürftin, „Sßopin

ift eigentlich nur ein großeg finb".

äBäbrenb man ißn in biefer SBeife unter bie Supe

naßm, fdjtenberte Sßopin, in Xräumen Oerloren,

bureß bie ßalbbuntlen Straßen beg gaubourg St.

2lntDine, in bag er geratßen war, er wußte nießt wie.

©löfclicß Rang eine äftelobie an fein Oßr, bie ißn

Seit. @g war ein polnifcßeg Sieb, bag gefungen

e, unb jmar oon einer ftlberßetten grauenftimme.

Eiefe fam aug einem Reinen, einftödigen §aufe, baS

in einem ßübfcßen ©arten lag. Sßopin oerfueßte bie

Xßüre beg teßteren ju öffnen unb war ganj glüdlicß,

alg bie fltnfe bem Erude feiner $anb naeßgab, unb

er leife eintreten tonnte. ®r erfannte jept, baß bte

füße Stimme au8 bem erften Stodwer! fam. Oßne

fieß lange gu befinnen, erftieg er einen näßen ©aum
unb btidlte burd) bag erleuchtete genfter in eine Reine

©tube, in ber ein öorneßm augfeßenber alter |»err in

einem Seßnftußl faß, wäßrenb ein jungeg SRabcßen

oon außerorbentlicßer Scßönßeit an einem Xifcßcßen



öor beiit StitfraPmen faß unb arbeitete. Sa8 Sieb ! baß er nid^t wiffe, tote bieg AßeS pürper

mar su ©nbe, unb ©popin pörte fle jefct fprecpen. Sie
,

Wöcßte mau ba nicht an Seen glauben? JBir haben

plauberte ebeujo entgüdeub, alg fte ßetuitgen hatte-
"* "** r ** *

wie fcpön ift boch ba§ Wärcpen öon bem

Sicher", sprach fie, ber einen golbenen fffifcp
,

au8 bem

Weer gog unb bem biefer, weil er ihm wieber bie

Freiheit fcpentte, brei ffiünfdje gu erfüßen üerfpracp.

könnte id& boch einmal einen folgen Sang machen!"

„SRun, wag wfirbeft bu bir benn etwa wünfepen ?

fragte ber alte $err lächelnb.

„©or Äffern ein herrliches Souper für unS Aße",

rief baö fcpöne Bübchen, in bie £änbe flatfchenb.

©popin laufcpte nicht länger, fonbem ftieg eilig

hinab unb flopfte an bie Spüre beS Parterres. Sie»

felbe würbe geöffnet, unb auf ber Schwelle erfcpien

ein potßgemacpiener Wann, in bem ©popin fofort ben

©ölen erfannte. „Aler finb bie Seute, bie pier i,m
.fpaufe im evfien Stodwerf wohnen?" begann er in

feiner Wutterfpracpe, „finb eg nicht auch $olen?"

„SBittfoiiimen, SanbSntaun!" erwiberte ber Se*

fragte, „aber belieben Sie eingutreten". ©poptn folgte

ber ©inlabung unb fah jept in ber Stube eine Heine,

pübiepe f$ran mit Aäpen befchäftigt, bie ihn neugierig

mufterte.

„Sch hörte Porhin ein polnifcpeg Sieb fingen",

fragte ©popin wteber, „oon einer Wäbcbenftimme; ift

bie funge Same nicht auch eine SanbSmännin?"
„Aßerbingö. @3 ift ©raf ©re6igfi, ber bei mir

wohnt, mit feiner Socpter, ber Gomtefje ©arola.

jelbft nenne mich .ftorfoäti unb war Solbat. |>ier

Wanon, meine ftrau, eine ©ariferin, mit Sprer ®**

lauBitiS. Sie brachte mir biefeS ,t>äug<pen su. Sch

treibe ©ärtneref unb fte mir babei. Ser alte

§err ©raf würbe im Kriege ftrupiert, er fanu nur

mit einer ftrücfe gehen. (Sr war mein Oberft. Seiber

haben bie Muffen feine ©iiter confiSciert, eS fehlt bem

guten $errn an Wancpem. Wan fucht gu helfen, wie

man fann, aber bag ift Aßcg nicht ber Siebe wert.

Sie junge ©räfin pat jogufagen Afle8 oerfauft unb

oerpfänbet unb mußte fogar Scpulben machen. fteßt

leiber ift c3 mit bem ©rebit gu ©nbe. Sie Wenfcpen

haben fein föerg. Sie erhält jept ben $errn ©rafen

burd) iprer Ipänbe Arbeit. SBeim Sie ^etfen tonnen,

gnäbiger $err, bann thun Sie eg, eS finb gute 3Jien*

fepen, bie eg oerbienen".

„©Men Sie mich bem .§errn ©rafen melben?"

fagte ©popin.

„©ewiß, auf ber Stelle".

©hopin gog ein ©latt ©apier pertmr, warf mit

©leiftift ein paar Satte einer Wagurfa auf bagfelbe

unb reifte c8 ftorfogfi. „Sieg ftatt meiner ©ifitfarte."

Ser Hausherr ftieg bie Steppen hinauf unb lehrte

in wenigen Augenblitfen guritd. „Ser Iperr ©raf

läßt bitten".

$118 ©hopin eintrat, ftreefte ihm ©rebigti beibe

t>änbe entgegen, „©popin! Sie finb eg. Ser §tmmel
fegne Sie. 9Bie oft idjou hoben mitp $prc Gompofi*

Honen getröftet. äöiflfommen!" Sie junge ©räfin

aber, welche mit gefenftem ©lief, eine polbe SHöte auf

bem reigenben ©efidjtdjcn, baftanb, fepte fiep plöplidj

an bag alte, nerftiinmte Älaoier unb begann ein

Nocturne oon Gpopin gu fpieten.

„Sie fepen, wir fennen Sie", fpraep ber ©raf,

„wir fennen Sie fepr gut."

II.

Smpromptu.

Aocp in berfelben Aacpt componierte Gpopin eine

neue ©olonnaife. ©r patte eg fiep in ben $opf gefept,

bei ber ftpönen ©omptefje ben golbenen gifcp gu

fpielen. „©efangen hat fie nttep", fpraep er gu fiep

felbft, „alfo ift eö jept meine fßfliept, ihre ©ünfepe gu

erfüllen, ©or Qflem foü fie bag Souper hoben".

,,©r braepte feine ©ompofition einem ©erleger,

ber für ben folgenden Sag ©ntfepeibung oerjpracp unb

fam bann leiipten öergcnö unb frohen Sinneg gu ber

©räfin ©later, welche eben erft aufgeftanben war, ihn

aber tropbent empfing. 9?acpbem er ipr fein Abenteuer

ergäplt unb feinen ©lan anoertraut hotte, fragte bie

©räfin nebenher, wann er ©rebigfi wieber befuipen

werbe.

„ipeute Slbenb", erwiberte Gpopin, öffnete ben

Slügel unb begann gu fpielen.

„$Xlg er SlbenbS bei bem ©rafen eintrat, fanb er

bett Sifcp im erften Zimmer reich gebedft. ©arola_

flog ipm entgegen. „Senfen Sie, §err ©popin", rief

fie, luftig tn bie ^)änbe flatfipenb, „geftern $lbenb

fagte icp meinem ©ater, wie fcpön eg wäre, aud)

einmal einen golbenen gifcp 3U fangen, wie jener

^ifeper im Wärcpen unb fpraep ben ©tonfep aug, ein

Souper für meinen ©ater gu erpaltcn. 9tiemanb pat

e§ gepört, unb bodj, alg mir eben oon einem Spagier*
gange peimfeprteu, fanben wir ben Sifcp gebedt unb

;

nur noep auf Sie gewartet, jept wollen wir un 8 an

ben Sifcp fepen unb effen".

©popin ftaunte. „WerTwürbig!" murmelte er,

bas fiept ja in ber Spat wie ber Anfang eine? Wär*

<peng au«". ^
Scpt fam auep ber ©raf perau«, unb Garola flog

pinab, um fiorfogfi unb Wanon 311 polen. Me güitfe

napmeii erwartunggöotl ©tap unb begannen mit bem

beften Appetit ben luduHifcpen ©eriepten gugufpredjen.

Wun aber einen gweiten 3Bunfcp, Somteffe",

fagte ©poptn beim Seffert „2Bir woöen fepen, ob

auch biefer 3pnen fo ftpneU erfüöt wirb".

„Sann wünfepe icp mir einen gongen Sifd) ooü

fepöner ©lutnen, ad)! icp liebe bie ©lumen fo fepr".

III.

©olonnaife.

©poptn patte eben bag ©elb für feine neue ©om-

pofition erhalten unb eilte ftraplenb gu einem ©lumen*

pänbler, alg ipm ein Gmigrant, ben er fauntc, in

einem bünnen vJiod unb mit großen Stiefeln begegnete.

„mc geht eg Spnen?" fragte ©hopin mitleibig.

„Sic fepen, niept am Seften."

Sofort waren bie ©lumen oergeffen, unb ©popin

gab bem unglüdltdjen üanbgmann fein gangeg ©elb.

Sropbem er 'jept niept mehr baran beiden tonnte, bie

©lumen gu taufen, fam er in befter Saune gur prftin

©gartorpgfa, wdepe eben oor iprer Soilette faß unb

friftert mürbe, alg er eintrat, mäprenb bie ©räpn

©otoda, auf einem Sioan nuSgeftredt, ba8 Journal

beg Sebatg" lag. ©popin crgäpltc parmlog wie ein

Äinb bag Heine SBunber, bag fiep mit bem Souper

gugetragen, ben SBunfcp ber fletnen ©omteffe, fepöne

©lumen gu erhalten unb bie ©efepiepte mit bem ©mi=

granten. Sie Samen antufierten fiip föftli^p.

„Sie haben alfo im Mgcnblid feinen Sou8 ?"

fragte bie prftin. ©popin unterfudjtc feine Safcpeit.

„0 ! icp pabe noch gwei".

Sie Samen lacpten wteber.

„$lbev, ©ringeffin. Sie haben meine neue ©olon»

naife noch niept gepört" ©popin ging rafcp in bag

fßebengimmer 1111b fepte fiep an bag ©tano. $llg er

geenbet patte, riefen bie beiben Samen laut ©rauo.

„©in munberbarer Wenfcp", fagte bie prftin gu

ber ©räfin ©otoda, „naio wie ein polnifeper Sanb*

mann. ©JiOft bu mit mir wetten, baß icp ipm irgenb

eineu ©egenftanb gu palten befehle unb baß er, wenn

icp ©ontreorbre gebe, eine Stunbe lang bamit

fiepen bleiben wirb, opne eg gu merfen?"

„®ut, icp wette um eine Soge in ber Dper."

©ben feprte ©popin gutüd. Sie Äammerfrau

war mit bet pifur fertig unb entfernte fiep auf einen

2öinf ber gürftin. „.'perr ©popin", begann biefe, „ba 1

Sie fepon in alle ©epeimniffe meiner Soilette eingeweipt

finb, fo nepmen Sic jenen Seucpter bort unb giinben

Sie bie Äerge au".

©popin tpat wie ipm geheißen.

„So, unb nun reichen Sie mit ben Äorf bort",

fupr bie ^ürftin fort, „eg gilt meinen Augenbrauen

etwag nadpgupelfen, wie Sie wopl fepon gemerft paben

werben".

Sie prftin ©gartorpgfa napm ben ftorf, ben ihr

Gpopin reichte, unb hielt ipn über bie flamme. 9tacp*

bem er fiep abgcfüplt patte, begann fie mit bemfelben,

wag fie „corriger ma beaute“ nannte.

Alg fie fertig war, fepte fie fiep gu ber ©räpn

auf ben Sioan unb beibe begannen ©popin über

©rebipfi unb feine Socpter auggufragen. ©r ergäplte

gern unb mit einem puer, bag man im ©efpräcp

nur feiten an ipm bemerfte, babei ftanb er aber nod)

immer mit ber brennenben .^erge in ber^anb ba.

fB?epr unb mepr begannen bie Samen gu fidjern, unb

enblicp tonnte bie ©räfin niept mepr an fiep palten:

„pp gebe bie SBette üerloreti", rief fie, „icp fterbe

fonft noep oor Sachen. Iperr ©popin ftetlen Sie boep

bag Sicpt pin".

^ept erft bemerfte ber arme ©popin bie fomifepe

Attitiibe, bie er einnapm, aber er war niept ber

Alenfcp, einen folcpen ©eperg übel gu nepmen, fonbem

ftimmte oon ipergen in bag pelle Sacpen ber beiben

Samen ein.

A18 er AbenbS giemlicp gebritdt bei ©rebigfi

eintrat, rief ipm ©arola fepon oon SBeitem entgegen:

„§err ©popin, auep mein gweiter SBunfdj ift erfüüt,

fommen Sie boep unb fepen Sie felbft bie wuuber-

fipönen ©lumen, aep! icp bin fo glüdltcp!"

©popin fcpüttelte oerwunbert ben ^opf. „^tp weiß

niept, wag icp baüon palten foß", fagte er, „am ©nbe

giebt eg wirflidi gute unb böfe ^een, eine oon ben

teueren fepeint miep gu oerfolgen".

,,3cp meine immer. Sie felbft finb ber golbene

ein glängenbeg Äacpteffen aufgetragen. Äorfogfi fcpwört,
l
SHicp", fa9te ©arola, mit bem Ringer bropenb.

„©efangen paben Sie mich atterbingg, ©omteffe",

gab Gpopin leife gur Antwort, inbern er ipre fletue

ftanb ergriff, aber ber golbene ftiiep bin icp leiber

niept, pöcpfteng ein armer SSeißfifcp, ber an ^P« 1
'

Angel gappelt."

©arola würbe blutrot, aber fte hielt GljopinS

.fianb feft, unb alg fie bie Augen su ihm auffdjlug,

ba leuchteten fie milbe unb oerftäubnigooü wie gwei

pinimlijcpe Sterne.

IV*

Vartations brillantes.

©in ©lid ©arolag patte genügt, um ben ftrüpting

in Gpoping i>erg gu gaubem, unb grüpling war auep

braußeu um ipn: er fap Weber bie entlaubten ©äume
noep ben oerfcpleierten ^»imiitel, für ipn waren bie

3weige mit ©lüten, war bie ©rbe mit ©lumen be-

bedt, langen bie fleinen, beficbertcn Sänger füße

Siebeglieber, ja iepien jogar bie Sonne peller al* fonft.

Alg er wieber gu bem ©rafen fam, war feine

Haltung frei, fein ©lid leucpteub, unb jogar feine

langen geigten eine fvifepe Färbung. Siegmal gab

eg ein iepr befepeibeneg Aaditcffen, aber AQe ließen eg

fiep woplfcpmecfen.

„ftaft bu oergeffen ©arola", begann plötdiep ber

©raf, baß bu nod) einen brüten ©Junfd) augipreepeu

barffi".

baepte eben baran".

„Aber biegmal, mein ftinb, mußt bu bir etwag

©effereg wünfepen alg ein Souper unb ©lumen'.

„So ift eg", rief Atonon, „fonft ergept eö Spueu

wie bem ©pepaar mit ber SBiuft".

„3Ba8 ift bag für eine ©efepiepte? crgaplen Sie

boep", bat ©arola.

„©in jungeg ©pepaar, oon einer ftcc begiinftigt,

patte auep bag «eept erpalteu, brei Siinfd)c auggu-

Ipredjen, welcpe bemfelben erfüßt werben iollten. Sa
rief bief^rau unbebacpt: 3 d) wünfepe mir eineAJurftl

Sofort lag bie Atorft auf bem Sifcp. Ser Ataun,

ärgerlid) über ben tpöridjtcn Suiifdj feiner 3-vau,

feprie erboft ebenfo ooreilig: alg Strafe foßte fie bir

jefet an ber Aafe pängen. Scpon War bag Ungliid

gefepepen. 3ept blieb bem guten Wanne nieptg übrig

alg gu wünfepen, baß feine ftrau ber Ahirft wieber

lebtg werbe, unb io blieb ipneu oon ber gangen f^een*

befepeerung nieptg übrig alg bie 2Burft\

„Sie haben >ßed)t", fpraep bie junge ©räfin, „icp

wiß begpalb uorfidjtiq fein unb wiinfdje mir nur fo

Diel ©elb, alg nötig ift, um Aße# gu begaplen, wag

wir fcpulbig finb unb meinem guten ©ater bag Öeben

wieber reept fcpön unb bepaglid) einguriepten".

„Sicoiel würben Sie brauchen, ©omteffe?"

„©iel, fepr Diel."

„Alfo?"
„Sagen wir 20,000 ftreg."

„Su paft gu oiel gewünfept, ©arola", rief ber

alte ©raf ladjenb, „wenn c« bir nur niept ergept, wie

bem tfijdjer im ^aubericploffe, ber einen übertriebenen

äSnnfcp angfprod) unb fiep gur Strafe wieber in feiner

alten lumpigen .^ütte fanb".

Alg ©popin fortging, begleitete ipn ©arola big

gur ©artentüre. „2öag paben Sie nur?" fragte fie,

„Sie finb feit ein paar Sagen io gang anberg, fo

fröplid), fo mutig —
„SBeil icp gliidlicp bin".

„Unb Wag macht Sie fo glüdlicp?"

„Weine Jöiebe gu flpneit unb ^pre ©iife".

,,3d) bin 3P»fn wirfliep gut", fpraep fie,

bie Augen gu ©oben fenfenb, unb alg er fie an feine

©ruft gog unb nidit gu ffiffeu wagte, war fie eg, bie

guerft bie roten, buftigen Sippen auf bie feinen preßte

unb bann rafcp entfloß.

$u berfelben Aacpt träumte ©popin, baß eine

wunberfd)öne 2fee in einem au? Woubegftrapien ge*

wobenen fiiberpefleu ©ewaube in fein Btmnter fcpwebe

unb an8 einem ^ftßpom gemüngteg ©olb, bie gange

oon ©arola gewiinfcpte Summe in bie offene üabe

feineg Scpreibtifcpeg fepiitte. $l(g er aufftanb, war

er fo übergeugt, baß fein Sraum in ©rfitßung gegan*

gen fei, baß er genaue ftaugfuepung pielt unb fiep erft

bann gufrieben gab, alg er oergebtiep aOe ßaben unb

gäcper feiner Sijcpe unb Scpränfe reoibiert patte.

Sroßbem gab er bie Hoffnung niept auf, ben

brüten Aiunjcp ©arota’g gu etfüßen. ©v war an

biefem Sage bei bem ©anquier junt Silier ge*

laben. Unter ben ©äften 6efanb fid) auep bie ©räfin

Selppine ©otoda.

D?apbem bie Safel aufgehoben war, bat ber

Öaugperr ©popin, etwas gu fpielen. „Aber icp pabe

ja fo wenig gegeffen", erwiberte biefer lätpeltib. Siefe

fcplagenbe 'Antwort erregte um fo größere Reiter*

feit, als fie aug ©popinS Wunbe nlemanb erwartete.

Sachenb rief ipn bie ©räfin ©otoda, bie auf einem

fleinen Soppa faß, gu fiep. „Sie finb ja plüßliep üom



Jeufcl befcffcn, ©ßopin", fprnd) fie luftig, „Sic werben

fogar malictoS".

„3<ß bin feit einigen Jagen fo glürfltcß".

,,3Bie baS?"
©ßopin ergäßlfe leine gange ©efcßidjtc

; et fpradj

oon bem Souper, ben ©(unten uitb bem brüten SBunfcß
©arolaS unb teilte and) feinen Jraum mit, oit beffen

©rfüüung er nid)t int Winbeftcn gwcifelle.

„Sic glauben alfo an SSJunbrr?"

„©eroiß".

„$ln fjeen?"

„aiudj".

Jie (Gräfin begann oon feuern 31t (adjetl.

9(1? ©hopin am näcßften ©Jorgen erwachte, war
eS bas ©rfte, gu feinem Scßreibtifdj 511 gehen unb
laugfam bie Snbe gu öffnen. Ja war beim mirfXid»

baS ©elb, oofle 20,000 ftrcS., atlcrbinflS nid^t in ©otb,
ionbent tu ©ifletd ber frangöfifdjen ©auf. ©r paefte

fic gufammen unb eilte int fjluge gu ©arola, ber er

fic freubeftrnl)leub übergab.

„Aber id) famt bodj nid^t baS otele ©elb an»
nennen", rief bic ©omteffe mit flamntcnbeu Singen.

„SBarum beim nidjt? eS gehört gßnen". ©r er»

gählte feinen Jraum unb tote er baS ©elb gefnnben

hatte. „Jie gcc hat (S für Sie gebradjt, ©arola,

nehmen Sie cd mit rußigem ©ewiffen".
,,©S ift ftßr ©elb, ©ßopiu".
,,grf) feßroöre gißnen, baß ei nicht tneiu ©elb ift",

antwortete Spopin, Scfjließlid) naf)m ©arola bie

Summe, wcldje afler jRotß uitb ©ebrängntS ein ©nbe
machte, unter heißen Jränen unb gärtlidjen Hüffen an
unb eilte bann, ifjrett ftauSroirt unb ißte gaßlveichen

©laubiger 511 befriebigett.

V.

Wagnrfa.

Jie Siebe gu ber fdjönen ©olin begeifterte ©ßopin
täglich auf* ©eue, fie fteigerte fein Jalent unb feine

fdjöpferiidje Straft. Jie gbeen, bie Wotiöc ftrömten

ißm förmlich gu, er hafte Wüße, 3UleS gu ©apier 511

bringen, raaS ißm einfiel, Wa§ ißm im Wopf fummte.
®8 fehlte ißm unter biefen Umftänben auch nießt am
©elbe, unb biefer ©olbregen, ber plÖ&licß oon allen

Seiten nieberfiel, machte cS ißm möglich, ba§ Se&en
ber ©etiebten gu oerftfjönern, ißr jeben SBunfcß 511

erfü Bett, fie mit einem getoiffen £u;ruS 511 umgeben
unb mit jenen taufenb SHeinigfcüen gu befeßenfen,

welche nötig firtb, um einer jungen Jame bie Seit
im rofigen Siebte erfeßeinen gu (affen.

SlnfangS fcfjien ©arola oon gärtlidjer Siebe unb
feßwärmerifeßer Janfbarfeit für ©hopin erfüllt, aber

nur gu balb geigte ei [ich, baß mit ber Wenberung
ißrer Sage auch fie fich gu änbertt begann. Jie ©in»

facßßeit unb ber ßolbeGrnft, toelcfje ii>r in ben Jagen
ber 5)tot eine fo rüßrenbe Slnntut oerließen hatten,

fdjmanben meßr unb meßr, fic tourbe luftig. Über»

mittig, maliciöS unb fofett, fie begann fieß p pußen,

ging häufig in bie Stabt, um fletne ©infättfe p be»

forgen unb toar prftreut unb enblidj fogar ungebulbig,

roemt fpielte, ober mit itjr beim ßamin faß

unb oon ihrer Siebe, ihrer gufunft fprach-

„Ju betjanbelft ©hopin nicht mehr mit jener

neigung unb Sichtung, bie er beanjprucben barf",

begann eines ©iorgenS ihr ©ater. „j)u barfft nicht

Oergeffen, toai bu unferm 9?amen fchulbig bift. Sein

©elb p hfl^cn ift feine Sdjanbe, aber oon Sinberen

^»iitfc anprtehmen unb [ich bann unbanfbar p pigen,

toitvbc un§ entehren".

J)te Meine ©omteffe war purpurrot geworben.

„Qd) werbe es niemals Oergeffen, Was er für

uns gethan hat", fagte fie, „aber foil ich beö^alb mein
SebettSglücf opfern? ©r langweilt mich mit feinen

©inbilbungen, feinem faft finblidjen SBefen, unb wenn
er mir jefet fchott läftig wirb, wa» fott erft bann
werben, wenn ich feine «rau bin? 3=d) bin jung, ich

fattn midj nicht opfern. ©MO er fidE) meine Siebe er»

halten, fo muß er biefe fßarrheiteu aufgeben unb fteß

wie ein junger 2Rann benehmen, fich heitcr «nb amü»
fant pigen".

J)er alte ©raf feufjte unb feßwieg.

©ineS SlbenbS fanb ©Ijopin bie ©eHebte auSge»

flogen unb nur ben alten ©rebijfi ju $aufe.

,^ch weiß nt^t, wo ©arola ift", fagte biefer

|iemlt4 terlegen, „fie wirb wohl balb prüdfehren".

©hopin jagte fein 2Sort, feßte fich an baS ©iano
unb fpielte. ©ine ©titnbc oerging, eine gweite, eine

britte, ©arola Fam noch immer nicht.

Sie Wollte fich einmal antufieren unb toar mit

Sftanon in baS Jhfnür gegangen, ©eibe hatten ben

gangen fßachmittag bamit gngebracht, ©arola gu fri*

fieren unb angugiehen. SUS biefe enblid) oor ben

Spiegel trat unb fich in bemfelben betrachtete, lächelte

fie ftolg unb mit Diecht, benu fic fah in ber Jhat
retgeiib auS. ®te grifnr k la Chinois unb ber große

geberljut ließen ihr Köpfchen mit ben blißenben bunften

Slugcn, bem feden Stumpfnäschen unb ben oollen

roten Sippen noch einmal fo pifant unb oerfiihrerijch er»

fijeinen, währenb bie fRobe oon feßmarger Seibe unb ber

türfifefje ©hawl ihrer fd^tonfen ©eftalt etwas ungemein
©oruehmeS oerliehen. SBangen gißten, unb
ihre ©ruft wogte, oTS fie mit ©Janon ben ©alfon
betrat unb bie beiben Jfofetten ihre ©ißc einnaßmen,
benn auch 3Ranon oerftanb es, ihre lebhaften klugen

fpielen gu laffen unb ihre ©lide gleich Singeln auSgu*
werfen.

©S währte nicht lange, fo haüe bie ©omteffe eine

©roberung gemacht. ©S war bieS ein junger, hfi&fdfer

ÜJiann mit einem fleinen, blünben ©cßnurbart, ber im
parterre faß. erften 91ft warf er ihr oon 3^it

gu $eit einen bbwunbernben ©lief gu, ben fie erft

|d)ü<hicrn, bann immer firner erwiberte. SBährcnb
bcS groeiten MfteS wenbete er bereits fein Sluge oon

ihr, unb fie fädjelte gnäbig auf ihn herab, ©or bem
Schluß beS brüten VlfteS oerließ er feinen Siß unb
ftanb am 'KuSgange, als bie ©omteffe mit ihrer ©e»
gleiterin baS JpauS oerließ. ®r hatte oßenbar, troß

ber ß'ofetteric, welche Carola entfaltet halle, ben ©in»

bruef, ein anftänbigeS fäJiäbdjen oor fich 8“ haben,

benit er wagte eö nicht, baS SBort an fie gu richten,

fonbern begnügte fieß, ihr gu folgen.

?I1S ©arola fich ihrem $aufe näherte, hörte fic

noch immer feine Schritte auf bem Ißflafter hinter ihr.

©he fie in ber ©artenthüre oerjehwanb, wenbete fie

noch einmal ben fopf, unb jeßt erft gewann fie bie

Uebergeugung, baß fie eS mit einem ©ebilbeten, ja oor»

nehmen Wanne gu thun hatte.

911S fie in bie Stube trat, in ber ihr ©ater im
Sehnftuhl faß unb ©hopin noch immer auf bem fßiano

Phantafierte, oergog fie weber ben Wunb, noeß rümpfte

fie bie ÜRafe, fonbern warf biefem im ©egenteil einen

warmen, freunblichen ©lid gu. DJaihbem fie ihrem
©ater bie tpanb gefüßt, beeilte fich ©hopin, ihr ben

Shawl abguneljmen. Sie banfte mit einem veigenben

Säcßeln unb ging, einen ftrafowiaf triHernb, tn baS

fRebengimmer, um ihren -t>ut abgunehmen, ©hopin
einen anmuthigen SBinf gu gebenb, baß er ihr folgen

folle, unb als er fchüchtern eintrat, gog fie ißn auf

baS Sopha, fcßlang bie 8lrme um ihn unb begann

ihn gu füffen.

Sie oerftanb fteß felbft nicht, fie wußte nur fo

öiel, baß fie glüdlich war unb baß fie $emanb glüdlid)

machen muffe, unb ©hopin war in biefer Stunbe
wahrhaft gtiidltd), benn er ahnte nicht, was bie ©om*
teffc fo gnäbtg geftimmt halte. (Schluß folgt.)

oSin nmnberfames 'gbcifinadjtefiei)

uon

9lb. ©riinbler.

SBeihnachtSlieber! — Wie oon gauberglang unb

fergenjeßimmer, üon gefteSbuft uitb Wärcf)enpracf)t

getragen, Hingen bie füßen SBeihnachtSmelobieen aus

Äinbertagen aQjährtich wieber an nnfer Iperg unb

weden brinnen ben gangen begrabenen Jraum feligen

ÄinbheitSglüdS gu furgem ©rinnern wieber auf!

©8 war am SßeihnachtSmorgen 1821. ®ie Seute

lehrten auS ber ftrühnteffe heim, unb ber Äinber 91ugen

glängten erwartuugSooE ber nächften Stunbe unb ihren

freubigen lleberrafchungen entgegen; h^^ nnb bort

Oerfünbete fchon ber St^terfchein hinter ben ^enftern,

baß ber gejdjmüdtc ©hriftbamn bereits ben häuslichen

SbrciS gu fröhlicher Seiet oerfammelt habe.

g1« einer ber engften ©affen ©3ienS ftanb am
bunflen f^enfter ein Wann; baS Wirre ungeorbnete

.t>aar umrahmte ein oon Seiben unb Äampf burch»

furchted, ftarffnochigeS Slntliß, beffen tiefliegenbe 9lugen

ftarr auf ba§ licßterhelle ©egenüber gerichtet Waren.

®ort jubelten frohe Sbinbergefichter im feftlichen bergen»

fchein ben glüdltdhen ©Uern entgegen, — war ber ein*

jatne Wann in ber bunflen Stube nicht auch mal folch

iaucfigenbeS ftinb geWefen OoHer Suft unb Sonne unter

bem ©lang beS ©hriftbauniS, fern in ber tpeimat am
fRhein? Unb nun, — was war ihm geblieben oon

all ber greube, all bem ^ugenbmut? Sich, baS 2eben

hatte ihm eine Hoffnung ua$ ber anberen geraubt, fo

Wie ber rauhe §erbftwinb fdjonungSloS bem ©aume
allen ©lätterfdjmud abftreift, baß er fahl unb freubloS

bafteht! 9Jur ©ineS war bem ©infamen geblieben:

bie Sfunft, bie Sprache ber SDlufif; wiewohl fie gu ber*

nehmen feinem äußeren Ohr auch feßon traurig berfagt

war, — fie lebte unb tönte um fo reicher in feinem

bergen.

Sangfam wanbte fich ber fülle Wann gurüd in

baS JiämmerungSgrau ber Stube unb fcfjntt gu feinem

Spinett. Unb Wie bie Singer, alter unentbehrlidjer

©eroohnheit treu, gleichseitig bie Jöne riefen, welche

burch bic Seele gogen, erftanb in mächtigen .flnng»
wellen — baS bewegte ©ilb feines oergangenen Sebens.

Ja flagt e8 guerft in wehmütig fußen Slccorben

um baS Scßminben beS einftigen frommen Sinber«
glaubenS, unb fünfte SÖeifen fiinben baS anfdjmiegfame
ießnenbe ©mpßnben eines liebebebiirftigen ©emüts.
Sfbcr beim ©intritt in bie falte Sßelt mit ihrem feßnei*

bigen Suftßauch ber Selbftfncbt, beS WoterialiSmuS,
oerfcßließt baS Wenfdjenßerg feßeu feine gbeale in fieß,

unb bie garten |)!mmelSaccorbe Oerftummen. Jroßig,
wilb, mit ber feden WuSgelaffenfjeit eines alten ©aga»
bunbenliebeS ftürmt ber §üngling hinein in bie poefie*

lofe nüchterne 9Belt, burd) gerfeßenbe Selbftironie ben
feinbtidjen gwiefpalt gwijcßen ber platten 9nitäglid)feit

branßen unb bent göttlichen Fünfen brinnen auSgu*
gleichen fueßenb; aber bie Söfung gelingt nießt, unb
unbefriebigt fuCßt bie Seele naeß einer anberen ©e-
freiung. Ja enthebt fitß ber leeren Oebe ein fiißer

wonniger Sang; gleidj einer ©ngclSfümme auS ßößerer

23elt grüßt eS ben im Seben ©ergagten unb reißt ißn

empor auS feinem bumpfen ©rüten. ©ine lieblich ßolbe

©eftalt erfteßt wieber oor bem inneren 9(ugc bc§
WanneS am Älaoier, ein ßimmlifcß reines Slntliß, baS
mit reigbollem Säcßeln alle wogeitben ©mpftnbungcn
feines |*rgenS wie in einen gauberfreis gegogen.

gwar barf ber oon wilben Stürmen unb Seibenfdiaf-

ten Jurcbwüßtte nimmer bie ^)anb begeßrenb naeß ber

Soßen, ^fernen auSftreden; aber leudjtenb als ein

Stern fteßt fie fortan über feinem Seben. „Qulta!"
ringt eS fieß üon ben gitternben Sippen beS Spielen*

ben; unb in bem ©erlangen, etwas oon ber entfag*

ungSüotlften unb boeß füßeften Welobie feines SebenS
an fein Oßr bringen gu laffen, feßlagen bie ncroigen

ginger^ unbarmßergig bic Jaften nieber, baß eine

Saite fpringt. 9lber er merft eS nidjt; er ift in feine

2Bett inneren SörcnS oertieft unb träumt weiter, —
ben fcßönfteu Jraum, ben tßm fein Seben befeßeett

hat, — baS tiefempfuubenfte Sieb, baS je in feinem

Äünftlerhergeu erflungen ift: feine entfagenbe Siebe gu
^ulia ©uicciarbt! — fKber nießt in weibifeßem Unter*

liegen unter ein bittres ©efeßid enbet bte Welobie;
nein, gang unb 00 11 Hingt fie erft auS in tßren leife

gitternben Jönen 00II Suft unb 9öeß, unb bann beginnt

mannßaft ein üfteueS: ber ®ampf mit bem Seben wirb
mutig oon bem bureß Seib ©ernährten aufgenommen
unb fiegreteß burchgefocßten. SHav unb in fejteu gügen
entroüt bic ?5uge irt bureßfießtigem ©cgencinanber ber

Stimmen baS ©ilb eines tßatfräftigen unb entfeßloße*

iten SebenS unb 9lrbeiten§. SBoßl $ießt noch einmal

in bebenbem fßacßflang jene Welobie burdj bie ©r*
tnnerung; aber fie erfcßlaßt nießt ben ©eift, fonbern

erßebt unb ftärft ißn gu neuem ©rgreifen ber Sirf*

lidjfeit mit all ihren wecßfelnben ?lnforberungen, unb
gulept wirb alles SBiberftrebenbe beßerefeßt oon ber

©röße beS geläuterten WenfcßengeifteS, ber in Welt»

enthobenem Jafein über ben fleinen Wüßfalen beS

©rbenlebenS tßront.

JaS alte Spinett fraeßte unter ben wudjtigen

Jpänben, bie auf ißm ßin unb ßerfußren. Jic SBirtin,

bei welcßer ber ©eränberung Itebenbe Zünftler noch

nießt lange wohnte, fagte erfeßroden, wüßrenb fie ißren

^inbern ben ©ßriftweden gmn taffee feßnitt ; ©ott

bewaßr uns, ber taube WufifuS ßat woßl gar einen

wütigen fftappel gefriegt!"

Jer Spieler ftanb auf; in feinem Sluge glängte

noeß bie innere ©tregung. @r begann im anbreeßen*

ben JageSlicht eifrig einen ©ogen fßotenpapierS nacf>

bem anbern gu befeßreiben. 9ll§ er fertig mar, feßte

er oben auf baS Wanufcript bie SBorte „am
25. Jegember 1821", *) mtb eines ber wunberfamften

SßcißnacßtSlieber oßne ©Sorte, baS je einer Wenfdjen»

bruft entfliegen, war oollenbt; ©eetßoöen'S große As-

dur-Sonate op. 110.

Jie erften treten auf als $err,

Unb fingen ©aß mit ©cßmergeit,

Jcnn Hägli^ geßn ißm in bie Oner,

Jer JitelroDen bergen.

Jie gweiten folgen mit ©ewalt
Stumm ber braufenben Schönen,

Jie fräftig ihren Contra-Alt

©en §immel läßt ertönen.

JaS ©ange maeßt nießt felbft Wufif,

©S friegt fte bloS gu hören,

Jodj fommt bie ©aufe aUgu bid,

Äann’d baS ©efcßäft ißm ftören.

Sluflöfnng ber ©ßarabe tu ooriger Kammer:

Einteilung.

*) fcifiortfö.

Jrucf oon ©. SB. ©ollratß in fieipgig.

4>ierju l Xeit» unb 1 Wußfbeilage. ßeßtere entßalt: Scop. Kieß, „^rüßltngSgruß^, Salonfiücf für Älaoier, unb ?lufl. (Reifer, „fRicorbanga" für ©ioline unb Älabier.



Pif erfie #ritik
®on

(Elife $olfo.

Oanj Bittau, baS gemütliche Stafetten in ber

Qberfaufiß, war im Sinter be8 berühmten SeinjafjreS

1811 in Aufregung, ein Seil bet Sruppe beS befann*

ten SangmeifterS Putenow patte für einige Sinter*

monaie Quartier pi« aufgefdjlagen, unb bie großen

unb Meinen ftüfjc ber ehrbaren Pürger« unb Pürger*

innen, fdjienen bon Stunb an fiep nur im Aiänaben«

fdjritt ober SangchpthmuS über baS unebene Pflafter

ber Straßen gu bewegen. Aie mar bec Aiarftplaß,

Wo bamal» baS ©aftpauS jum golbenen Söwen be>

legen, fo belebt gewefen, wie bagumaf, benn Aiännlein

unb Seibteiu feinten ficf) nad) bem Anblid jener

Breubenbringet. ben Sängerinnen nnb Sänger — aber

alle biefe »erfdjiebenen ^eimlicbcn Pewunberer unb

Pewunberinnen, wanberten wohlweislich nicht gu glei*

eben Stunben bort auf unb ab. Sie ^auptyerfonen

ber ©efeßfepaft wohnten im ©afttjof — bie unter*

georbneten Pafletteufen würben bei allerlei Meinen

Öeuteu untergebrad)t. — ©S mifdjte fid) ptößlid) ein

frember, beraubender Sropfen in bie Aitld) ber from*

men SeitfungSart ber guten Blauer, mit bem ©ittgug

jenes leidjtlcbigen SßölTc^en«, Alt unb Qung »etfpürten

feine Sirfung. — Site waren bie Schüler unb Schiller*

innen ber »ctfchiebcnett £eptanftalten unaufmerffamer

gewefen, nie fo »icle Strafen auägeteilt worben alS

in eben biefer Seit, unb bei ben ©hnuiafiaften gar ftanb

ber büfterc Aufenthalt beS ©arcetfiübdjenS faft feinen

Sag leer. — Ser Subraug gu ben Porfteüungen ber

Sängergruppe erwies fidj als grabegu lebensgefährlich,

eS war fo oerlodenb, für ein paar Stunben wenig*

ftenS bie Aot bec fchweren Beit gu »ergejfen, unb bie

befcheibenen greife griffen bie Kaffe ja niept aügufepr

an. — Sie luftigen Alelobieen, bie bunten Flitter, bie

Verliehen Pirouetten unb gewagten Sprünge waren

etwas neues für bie BiMauer.

Pou feljr geräufchoollem Peifaü getragen, hüpften

Abend für Abend alle biefe »erfd)iebenen ©eftalten auf

ber Püpne umher, unb bie 3ufd)0iier hatten am öieb*

ften mitgetangt, fo fühlten fie ficf) fortgeriffen burch

ben AbhtpmuS ber Bewegung. —
Selbftoerftänbüd) bilbeten fid) für bie prima Bal-

lerina, eine längft »erblühte Aofe, unb ben elften

Sänger, ein gweiter „SarraS ber fühne Springer",

leibenfchaftiich erregte Parteien, bie jid) gegenfeitig

heftig befriegten unb eiferfürfjtig iljre fiieblinge bewach*

ten- Sie Sruppe war nicht groß unb fdjließlich fanb

jebeS Atitglieb unter ben Bufcpaueni f««« ftinen

banfbaren Pewunberer.

Unter bem Paßetcf)or aber mar ein braunes ge*

fchmeibigeS Sing, wohl faum 16 Bah« alt, baS bann

unb wann mit einem Meinen Solo bebadjt würbe. ©S

war eine faft fchlangengleiche Pepenbigfeit in biefer

biegfamen feinen ©eftalt, eine irrlichtartige Aupelofig*

feit unb nie tangten wohl Heinere Süße in roten

Schufen als hi«- — Senn fie troß ihres großen

SalentS wenig Beachtung fanb, fo trug wohl daran

baS Meine büfiere ©efichtdjen bie Schulb, baS burd)

ein paar große jepwarge Augen feltfam beleuchtet

würbe, — unb ber tytbt Alunb, ben nie baS übliche

Sängerinnenlächeln umfpielte. ©S war l)öd)ft feiten,

baß baS gierliche Sing gum Porfdjein fam, unb fid)

aus bem ©h°r löfte, fobalb bie nieblichen Büße

in ber Ääfje ber Aampe hi« unb per wirbelten, idjob

fich ftdjer ©ine »on jener alten „©arbe" »or, bie gwar

eines tageS ftirbt, aber niemals fich »«gibt", weil fie

niemals einfehen Will, baß bie erften Aecpte ber

Bugenb gebühren.

Aber ©iner, gang im bunlelften Sinfel beS biiftern

SfjatiatempetS, — ballte bie gäufte por 3°™ ß&er

folche Pepanblung eines offenbaren SalentS, unb Per*

toanbte lein Auge öon ber feinen ©mmt). — Sar fie

boch feine §auSgenoffin — aber er hatte baS erft er*

fahren, als er eines SageS, in ber Sömmerung, in

gewohnter Seife bie enge unb fcpmale Haustreppe in

brei Säßen nahm, unb ihm am ©nbe etwas SeicheS,

SaraieS in bie Arme unb an bie Prüft fiel, ©in

Meiner ©djrei mar gugleicfj laut geworben unb eine

Spür — gegenüber feinem eigenen Kämmerlein —
Würbe geöffnet unb in bem ßieptfepein ber nun Breit

auf bie Sreppe fiel, jah Ber etfehrodene Sergianer in

gwei große bunfle Augen, unb ernannte mit gewaltigem

Hecgflopfen bie fchlanfe Sängerin. — AIS er nun
gurücfwidj unb bie üRüfee gog, lachte fte ihn an unb

fagte: fr
e8 tljat ni^t weg!" —

Seit jener Stunbe legte ber junge fWenfch eine

auffallenbe PorlieBe an ben Sag für ein Sadjftübchen,

baS er fonft nur im Sommer gu benu|en pflegte, ©r

erMörte plö&lidj feiner im Parterre wohnenben frät

geliebten SKutter, baS er bort in ber Höhe tue! beffer

ftubieren fönne unb auch baS Meine heifete Klarier,

baS er befaß, würbe hmaufgefdjafft. „gs macht gu

biel ßärm, Wenn ich mich übe", öerficherte er, „unb

Su Weißt, id) muß fo »iel als möglich fpieleu, wenn

ich nicht AücS »erlernen will, was ber gute Organift

Pergt in Paußcn mich gelehrt hat!"

„Aber eS ift falt bvoben unb ein Qfen fann ba

nicht gefeßt werben unb baneben wohnt bie Sifd)!et8*

9Bitwe unb bie hat ©ine oom Paflet aufgeuommen,

wirb Sich BaS AMe« nid)t ftören, mein Bunge?"
SBemi Sein armer Pater nod) lebte, würben wir unS

nidit fo behelfen müifen, bann hätteft Su fid)er eine

Warme Stube für Sid) aÜeiu fo aber
"

Bh« Stimme brach in Schlucpgcn. Ser Sohn
legte ihr fauft bie Hanb auf ben SRunB, umfaßte fie

gärtlich unb öerficherte, baß eS fein angenehmeres

AibeitSftübchen in ber gangen SBelt geben fönne, als

baS bort oben unb baß er eS gar nidjt anShalten

würbe, wenn ba ein Qfen ftehe. Unb ftißere Brauen

hätten wohl nod) nie gelebt, als bie Peiben neben

feinem Kämmerlein, unb bie Meine ©mmp »om Paöct

wäre fo ein brabeS Sing, baß fie oerbiene, einmal

Sonntags AachmittagS eine Saffe Kaffee bei feiner

Ptutter gu trinfeu, welche Bunuituug aber bie gute

Brau erfchrocfen abwehrte.

©r arbeitete alfo nun ba oben unb fpielte nach

HergenStuft, — mit ber SBärme mochte eS aber bod)

nicht fo arg fein, benn wann er gur 'JOtutter fam,

erfreu er blau angelaufen, unb erft ber ©ennß meh*

rerer Pratäpfel, bie für ihn in Ber Qfeuröl)re war*

teten, nahm biefe feltfame Barbe, »on ber er freilich

behauptete, fie fomme »om Stubieren, h',,lDeÖ-
—

Breilich ergählte er nicht, baß bieS Stubieren guweilen

eine Unterbrechung erlitt, — — ein feiner B«uger

Mopfte an bie Sf)ür, ein 9Räbd)enfopf, eingehilöt in

ein altes rotes Such, fchaute h«ein mit ber Brage:

„barf ich fommen?" — 0b fie eS burfte! Sie Knaben*

hänbe fchoben eiligft ben eingigen Stuhl gu ihr h»n,

ber fich oorfanb — H««rich felber faß auf einer alten

Kifte unb behauptete, fie fei minbeftenS jo angenehm

als ein Königsthron. Sie Meine ©mmt) nahm feiten

ben piaß an, ben er ihr bot, fie faf) »iel lieber bem

Arbeitenden über bie Schulter unb ftedte ihr AäSdjen

in Bie lateinifd)en Sücßer. SaS mußte bod) finnoer»

mirrenb fdjwer fein, folcheS B«ug gu lernen! SaS
fchwerfte Pas war bod) baS reine Ktnberfptel im Per*

gleid) gu folcher Aufgabe. Aber nod) etwas war ba,

baS ihre Aeugier gewaltig befcßäftigte : Aotenpapier

mit allerlei mt)ftifd)en Bei<h<m befchrieben, Sieber unb

Meine Stüde.

„2Bem gehört baS?" fragte fie eines SageS.

„aßem anberS als mir? ©S ftcf)t ja auch mein

Aame barauf: Heinrich üRarfchner."

„Sernt man in ©urer Schule auch foldje Sachen?"

„Hier nicht, aber ich *°ur BiS »or furgem in

Paußen unb ba lebte ein alter Organift — bei bem

habe ich angefangen baS gu lernen, was man com*

ponicren nennt."

„PHrflid) gelernt?" fragte ©mmt), bie Augen

groß aufmerfenb, unb baS traufe braune Hm« ouS

ber Stirn ftreidjenb. „BoU« ®uch nun auch Ätelobiecn

ein ?"

„Sie fielen mir fch'on »orher ein, mehr als

auffchreiben fann!"

„Sann föunte ©uch alfo auch einmal ein hübfdjer

luftiger Sang einfafieul Unb Bh* würbet ihn aud)

nuff^reiben fönnen, baß jeber ihn gu lefen »erftiinbe ? —
„Aid)tS wäre leidjter als baS!" öerficherte er mit

einem glüdlichen ßädjeln.

„Aun, warum h«Bt Bhr Beim nidjt fchon längft

irgenB ein Sangftüd für unS gemacht, mit einer l)üb*

fdjeu Stelle Barin für mich?! SBenn Bh^ wüßtet,

wie gern id) einmal ein orBenilicfjeS Solo taugte!"

„B«h möchte eS gern — aber mürbe eS benn bet

Sirector annehmen?"

„ß bet nimmt AfleS, wenn er nichts bafür gu

galten braucht. Unb ich wollte es ihm fchon bringen!"

„Unb ich Würbe eS ihm umfonft geben!"

„Aun bann fchreibt einmal etwas Schönes, Sufti*

geS für mich auf. B4 wiü auch einmal Petfaü hoben,

i<h fühle, id) Würbe eS orbenttidj machen!"

„Sorgt ©ud) nicht, id) werbe an bie Arbeit gehn!"

Pon biefer Stunbe an componierte Heinrich

aRarfchner in ber eifrigften Seife oben im falten

Kämmerlein unb gar oft merfte er faum, baß bie Shür

aufging unb baS $Rabd)en hereinhufchie, in baS rote

Su* gemidelt unb mit untergefchlagenen Armen fich

hinter ihn fteüte, um ihm gugufehen. Buweilen feßte

fie fich auf bie Kante beS fdjwerfäüigen StfcßeS

unb bie BWen hingen bann fjerab unb läuteten.

So einfach, faft ärmlich bie Meine ©mmp fich trug —
ihre Schuhe unb Strümpfe faljen ftetö aus, als gehör*

ten fie einer H«gOflin- Henrich Atarfchner

mußte auch immer auf fie fjinfeljen, wenn fie fid) )o

»or feinen Augen hin unb h«r bewegten, unb wie

©turgweHen überfluteten ihn Bie pridelnbften Seifen

uuB Ahhthmen

3uWei!en aber warf er Bie B*Ber hin, feßte

fi^ an baS Meine Klabier unb fpielte bie URetobieen

unb bann fuhr ©mmt) auf unb tangte — wie SibeUen

tangen an heitern Sommertagen. Sann fam wohl

auch bie SifdjlerSmitWe in ihren BUgfocfen herüber,

in biefe Sücher gepaeft unb fchaute unb hörte gu unb

fchlug einmal über baS anbere SAal bie großen bitten

Hanbe gufammen unb rief :
„wer hätte gebarfjt, baß

ber Herr Heinrich folche Sachen matfien fömite
!"

(Einmal aber — als bie Kälte evftarrenb ihm bie

jpietenben Binger lähmte, rief er: „ich weiß eine ©e=

f^idjte »on bem Solfgang AmabeuS Atogart, bem
größten aller Plufifer, ber Ijatte gar oft ein bitter

falteS Stübchen, weil er ben Armen fein leßteS Stiicf*

d)en Hdg f^enfte, unb ber nahm fein junges Seib»

chen, fein Stangerl, in ben Arm unb tangte folange mit

il)r umher, bis Peibe fo Warm geworben, als lebten

fie im SRonnt Auguft. Sir woßen’S aud) fo niadjen!"

Unb che iidj'S bie Meine ©mmt) »erfah, hotte er fie

umfaßt uub wirbelte mit ihr umher, bis ihnen ber

Atem »erging. Ser fonute au Kälte benfen in

bem Sadjfämmcrchen ba Oben! —
„Su tangeft wie ein Br*wif<h!" fagte er einmal

bewunberub.
„Unb Bhr wie ein Pär!" tad)te fie fdjelmifdj.

Sie war fo hübfd) wenn fie ladjte! ©S gefdjah

feiten — „wenn man feit bem iechöten Bohre Soife

ift unb unter Bomben herumgeftoßen wirb, ba »erlernt

man baS Sad)en", — ergählte fie ihm einmal.

„Ser alte Pufeuom ift mein patßc — er ift gut

gu mit unb weiß, baß id) etwas fann unb tüchtig

lernen will, aber bie Aofalittbe gönnt unS Allen unferc

jungen Büße nidjt. — ©ilt ©mh nur mit ©uteu

Aoten, eS gueft mir fchon in aßen ©liebem!"

Unb ber angeljenbe Secunbaner componierte beim

im ftißen Kämmerlein gwifd)en ben latciuifchcii Auf*

gaben luftige Sänge unb ein ganges Paßet gufammen.

Hätte ber alte Organift in Paußen ahnen tonnen, baß

fein fleißiger Sdjiiler im ©oiitrapimft, ber fidj bei

ihm nur in ber ©cfelifdjaft beS PaterS Pach, Hönbel

unb Sdjiiß bewegen bitrjte, jeßt in Snugtoeifeu aßer

Art fid) »ergrub nnb feine Aotenfd)onr, ftatt mit biefen

Köpfen graöitätijch baher gu fdjreiten, mit gierlichen

Schwängchen »erjehen, leichtfüßig f)eruntl)iipfte wie un*

gebänbigte Kinber. Buweilen tarn bem jugenbtid)eu

©ompontften bie ©rinneruug au biefen feinen gcftreti*

gen Üet)rmeifter, ber iljm einft gefugt: „guerft lerne

orbenttid) bein iiatei« unb Seutfch nnb bann fomtn

Wiebec!" wie eine plößlidje Hcrgbeflemmung unb er

fchaute fich unwißfühilid) um, ob er nicht hinter Mjni

jtehe unb bie Hanb auSftrerfe nad) aß bem befrißelten

Aotenpapier, um eS in Beßcn g« gerreißen. Aber er

war nicht ba. — Sol)l aber begegnete ißm häufig ein

neugieriges buntleS Atäbchcngeficht, unb eine fdjwere

fchwarge .'paarflecfjte fiel auf feine Schulter unb eine

heße Stimme fragte: wirb’S halb fertig fein?! — —
Ser Schluß ber ©DiupojitionSarbeit würbe freilich

im ©arccr gcmnd)t, beim bie Sofung ber Inteinifrfjen

Aufgaben war eine derartige, baß eine Strafe unoer*

meibtidj erfd)icn, ber Peftrnfte aber fügte fich wert*

witrbig ruhig in biefe Perbaummg, lief) ficlj’s doch fo

föftlid) uugeftört in btefem ftißen Siufel arbeiten.

Aur der ©ebonfe an feine treue Atutter, bie Shräneu

»ergoß bei ber Aadiricht biefer Ueberfieblung, machte

ihm Kummer. — Aber bie Strnfgeit ging »oriiber

uub Heinrich 9Aarfd)ner feßrte mit einem get)einmiS*

»oüen Aotenpacfet nad) Houfe gurürf.

Und baS Seihnnchtöfcft fam heran unb warf fein

ftrnhlenbeS Sid)t in bie Hütten wie in bie Paläfte

unb machte die Hetgen weit unb ließ afle Augen
ftrahlen — bie Alten wie bie Bnngen, im feligen

©efühl beS ©ebenS unb — 'AehmenS. Unb diesmal

brannte and) ein ©h l'iftbäumdjen in bem Sacbftiibdjeu

beS componierenben Bittauer ©pmnafiafteu, aber feit*

fanterweife hingen gmifdjen ben Aepfeln uub »ergolbeten

Aüffen aßeilei riefige auf Papier gemalte Aoten, mit
unb ohne Schwängchen, gwifchen ben grünen Bweigen.

Unter bem Pnume aber lag bie fauber gefdjriebenc

Partitur eines Meinen PafletS, betitelt: „Sie ftolge

Päuerin", »on ."penrico Ai. SaS Kind, bem baS

befcheert würbe, ftanb mit glühenben Sangen und

gefalteten Hönben baoor unb murmelte immer wieber

mit glüdfeligent Üärtjeln
:
„baS AßeS Werbe ich langen!"

Unb eS würbe mirMidj angenommen bteS opus 1

und bie Hauptrolle fd)meid|elte bie Meine ©mini) auch

bem alten „Papa" ab. — Sic brachte bem jungen

Breunöe bie Aa^rtdjt fofort ins Sachftübchen unb bie

Breube war fo groß, baß fie ihre ruiiben Arme um
feinen Ha 18 legte unb ihn auf bie Sange hel

'

5^oft

füßte. „Senn bie 3cit»ngen Sich unb midj red)t

loben unb wir ein paar berühmte üeute werben", fagte



|ie cruftpaft, „bann fomme icp ju Ztr unb heirate

Zid). 5öift Zu'S aufrieben?"

©r nicfte tarfjenb. SBie ein Zaume! fam bas ®om*
poniftcn ©ewußtfein über ipn: er wollte wirflicp ein

berühmter ÜJZann werben — — unb wie glüdlid)

würbe feine braoe treue SJZutter bann fein!

©elbftDcrftänblidj mußte oor ber £anb bcr junge

Sftuj'ifer im tiefften Zunfel bleiben, benu ein ©pnma»
fiaft, ber für eine Xöngertvuppe luftige Söeijen unb
gar ein gaufleS fallet erbaut unb niebergefcprieben,

würbe opnc ©nabe unb ©armperaigfeit Don ber ©djule

gewiefcn worben fein — unb baß wäre ber Zub feiner

geliebten NZutter gewefen. ©elbft fie burfte nod) nirf^tä

wiffen. —
So fam benn ber Zag ber erften Drcpefterprobe

heran weldje fieberhafte Aufregung braute er

in baS Zacpftübcpen Heinrich NZarfcpner'S! ZaS
piibfcpe junge ©efidjt erfcpien halb totenblaß balb

glüpenbrot — weber ©peile noch Zranf brachte er

über feine Sippen. Angftüoß beobachteten ihn bie

treuen NZuHeraugen — aber feine ftrage würbe laut,

©eroiß befchäftigte ihren ©ohn wieberum irgenb eine

fchwierige Aufgabe warum man bod) beu jungen
Ntenfcpeu fo nie! au lernen gab, — bie gute ftrau
fonnte nicht einfeheit, maS baS nüpen fotite. Zie
©onnc fehlen fo pefl, Der ©cpuee fnifterte auf ben
©traßen, cg war ein ©onnabenb Nachmittag: „®ep
eine ©tunbe fpa^ieren!" bat fie, „bas gibt frifche Sc-
honten unb frifdje Kräfte, mein Bunge!"

Unb er ging auch, — er war mit ber SDZü&e in
bcr $anb bei ber NZutter eiugefveten, unb eS war ihm
eine £erj$cn8crleichterung, baß fie felber ihn forttiieb,

ohne baß er ihr 311 fagen brauchte, wopin er ging. —
Vieh, au bcr ©de bcS befdjeibenen ZpaltatempelS war»
tete ja bic fleine ©mmp, bie öerfprocpen, ißn als ge»

treue Ariabtte burch baS Sabprinth ber ©erfaßftürfe,
2Sinfel unb ©äuge auf ben ©djnürboben ju geleiten,

bamit er bort in tieffter ©erborgenpeit bie erfte Crepe»
fterprobe ferne® opus 1 belaufche. — Za lag er benn,
alä fie ihn tiertaffen, mit atennaubenbem .fterftfcfiTagen

am ©oben unb wartete auf bie elften Accorbc feiner

erften Schöpfung. ©8 erfcpien ihm plöplid) ein fo
riefigeS AJagftütf, ohne alle grünblichen ©orftubieen,

ohne itcniitniS ber oerfepiebenen Bnftrumente, eine

Partitur niebergefchrieben ju haben, baß er oor fiep

felber unb feiner Kühnheit erfepraf. @8 braufte ihm
oor ben Ohren, wie ein glupenber ©trom wallte e$
burch feine Abern, unb eS perrfdjt hoch hier in feinem
©erftcef eine ßälte, bie ©tein unb ©ein erftarren ließ.— Unter ihm ftimmten fie bie Bnftrumente — eS war
ihm nlS ob baS fchon Zage unb Nächte bauere.
Ob fie wohl jemals aufhören würben?! — ©in wirres
GhaoS brang 511 ihm hin aber oießeiept war
bn§ feine eigene attufit bie fo flang. ©ifige Zropfen
perlten auf feiner ©tim. @r baepte an bte liebe

NZutter unb pries fie glücflich, baß fie feine Dualen
nicht ahnte. — Sin bergeffeneS ftiubergebet fam ihm
mieber in ben ©inn unb auf bie Sippen. ZaS
SljaoS ba unten wogte uitgefcpmäcpt auf unb nieber.

3)a enblich würbe es ruhig — bcr Zirigent Hopfte
auf fein ©ult: unb wie ©onnenftraplen brach eine
fanft fließenbe ‘üJZelobic herein, — feine eigene
eine mefobifepe liebliche Siulettung, — ber fiaujdjcr

fühlte fid; plöplich wie oon rofigen SBolfen getragen.
Za plöplicp — wie ein frfjarfer ©chnitt tief ins ^erj— ein jähes Aufpören unb bie feparfe weithin fipal»

lenbe ©timme bcS erften .“porniften. „ZaS muß ein
SfeT fein, bei baS gemacht pat", feprie er in hellem
^orn, „baS fann ja fein vernünftiger Ntenfcp auf bem
Howe Maien!"

SNeßr hörte ber Arme in ber luftigen Höpe nicht,
nur noch ein flarer ©ebanfe War ba : abe Ntufiferlauf»
bahn, abe ©omponiftenrupm ! Arme NZutter
arme Smmp!" Zann ein ©tun beS QfaruS
in bie bunlle Ziefe.

©efinnungSloS würbe einige ©tunben fpätec Hein-
rich sJJlarfd;ner in baS Haus feiner Nlutter getragen— bitterlich weinenb erzählte bie fleine Smnw ber
Srfchrecften AßeS, AßeS. ©in heftiges Netüenfieber
erfaf3te ben jungen ©omboniften unb hielt ihn rooepen»
lang feft. ®r fannte nicmanb mehr unb lag in
ben wilbeften ©pantafieen. ©ein ©allet ging in
©eene unter bem Subei ber Bupörer — bie fleine
©mmp tankte aum ©ntjücfen: — ber jugenblidje ©om»
pontft ahnete nichts baöon. Unb nach ber ©orfteßung
hufchte etwas ©länjenbeS, ©lühenbeS in baS ftiüe
Äranfenjtmmer, wo bie treuefte SNutter am ©ette ihres
geliebten Knaben betete unb wachte, unb neigte fid)

über ben Äranfen: „Zu haft beine ©adje gut gemacht,
Heinrich", flüfterte eine füße ©timme. „Unb fei nur
ruhig — ein großer ©omponift wirft Zu bod) — unb
nur ber Homift war ein ©fei, benn er brauchte jene
©teile nur eine Octaoe tiefer 511 fpielen unb SIHeS
Wäre gut gewefen. Unb wenn ich fine große Zän*

äerin geworben, bann fomme ich nnb frage, ob Zu
mich haben willft." —

Unb niemanb fonnte ber NZutter geriefter pflegen

helfen, als bie fleine ©mmp, unb gar oft faß fie in

ihren ftliiiern, wie fie eie 1 Don ber ©ühne fam, bis

tief in bie Nacht am ©ette OeS jungen ffreunbeS, bamit
bie treue SBärterin ein wenig ruhe. — Unb wie balb
hatte fie fich in baS $erj ber ©efümmerten gefchmei*
chelt, unb wie Diele Zhräuen floffen, als baS ©cheiben
fam unb bie Zänjertruppe weiter 50g unb mit ihr
baS NZäbchen mit beu fd)öncn fehwarjen flechten, ihr
genialfteS 3JZitglieb, bie ffcine ©mmp. —

211S Hfinvidj äßarfchner wieber totenblaß unb matt
am genfter fipeu burfte, nieften feßon bie erften Seit»

dien auS bem fleinen ©ärtchen ju ihm h^ronf — bie

©uteiiow’fche Äaoefle war längft über äße ©erge. —
Anfangs flatterte noch bann unb wann ein feltfam

gefripelteS unorthograppifchcS BcUelchen »ach Bitiau
mit ber Nbreffe an ben ©ompoiiiften Heinrich NZarfd)iier— äße crjählten oon ben Zriumphen ber „ftol^cn
©äuertn" unb — ber fleinen ©rninp — — bann aber
hörten aße Nachrichten für immer auf. —

Nun, — trofc biefer erften Dernichtenben tritif

ift ber ©chüler beS ©au^ener Organiften ein großer
©omponift geworben. Zie fleine ©mmp fam freilich

nicht, ipn $u holen wer weiß in welchem Der»

ftcdtcn griebhofSwiufelchen ihre runben fleinen &üße
auSruljen. — — Zie treue ©Zutter aber erlebte noch
ben NuhmeSglanj beS ©ohueS. Sie begleitete ihn, als
er 1816 bie Unioerfität in ber alten Sinbenftabt Seip-

«g, als studiosua juri», bejog, unb burfte bie glücf»

felige Benöin ber Buneigung afler SJZufifer unb NZufif»
freunbe fein, bie fich öer ©opn erwarb. — Zer alte

Schicht war eS, ber ^>cinrtfd^ NZarfdjner beftimmte,
Die Surifterei an ben Nagel ju hängen, fein ©chüler
ju werben, unb fich gaiij ber geliebten NZufif ju wib«
men. kleinere ©ejang» unb SlaDiercompofitionen
fanben gar balb einen gut gahlenben ©erleger,
bcr junge NZufifer fühlte feften ©oben unter feinen

ftüßen für fiep unb bie geliebte NZutter, — bie erfte

©tufe ^ ber Ieud)ienben Hatte Des NuljmeStempelS
war erftiegen.

Ob wohl bem gefeierten ©ompoiiiften beS Zempler’S,
bcS HouS Jgeiling unb beS ergreifenben ©amppr, auf
beffen HouP 1 f*<h otte ©pren pöuften, unb beffen ©ruft
mit Orben bebedt war, auweilen eine ©cinnerung fam,
an jene erfte Äritif unb an bic fleine ©mmp?
©ab er vielleicht jener reiaenb poetifepen ©eftalt in

feinem ©ampgr ben Namen auw Nnbenfen an bie
fleine Zänaeriu bie fein opus 1 uerfcpulbete? — ^dj
benfe eS fönnte nicht anberS fein. —

tarl Söwe, ber unDergeßlicpe ©aßabencomponift,
eraäplt waiigftenS Don heitern NZufifftmtben im NZarfcp»
ner'fd)en Houfe in Hounooer 1846, wo ber berühmte
©omponift, beffen liebenSwürbige ©ridjeinung unb ge»

minnenbeS SOSefen er entjudt fchilbert, ihm ©ieleS unb
©ielerlei Dorppantafiert auf bem Flügel, bis 9llle8

Derjcpwebt fei in aflerlei feltfam Duftigen Zanaweifen.— ZaS waren fieper bie Zonranfen jener Zqnaweifen,
bie fiep um bie ieiepte ©eftalt ©mmps jdilaugen, unb
um baS Haupt jenes erften geftrenge» ÄritiferS öon
Heinrich NZarfchner'S opus 1.

<itue ^narfeftrotree.

©0 Wenig icp oud) Don SJZufif Derftepc, fo gerne
höre icp flute NZufif. SBäprenb ber Kenner aufmerfam
ben NZelobieen folgt, bie itlang^ßombinationen bewun»
bert unb einen fritifdjen NZaßftab an bie NuSfüpruug
legt, bereiten mir, bem Saien, flaffifcpe Zonftücfe einen
anberen ©enuß, weiten icp mir oft naep beS ZaaeS
Saft unb Arbeit Derfcpaffe.

©0 jaß icp neulich im altertümlichen ©aale beS
berühmten 'Zlltftabt-NatpaufeS au ©raunfdjmeig. ©ine
Ouartettfoiree foflte beginnen. Za fam fie perbei»
geftrömt, bie ©epaar ber ÄunftDerftänbigen: alte Jperren

unb Zamen, fcpwelgenb in ber ©rinnerung an berüpmte
Zünftler, bie nun ftpon langft Der Nafen bedt; junge
NZänner, augepenbe Sirtuofen, bewaffnet mit fßarti»

turen bepufs eifrigen 3JZitlefenS; anmutige NZäb*en,
bic waprfcpeinlicp foeben erft ben Dorbercitenben Äla»
DierauSaug au« ber Hanb gelegt haben.

©S ift nicht baS gewöhnliche ©oncert-fßu&lifum,
welcpeS man bet S'ammermufif»91uffüprungen antrifft.

Zort fammelt fiep aumeift bie üergnügmtgSluftige
Sugenb, baS erholungSbebürftige behäbige älter; matt
lacpt unb feperat, man fofettiert unb mebifiert unb
aiept fiep Des Oefteren ben ftrafmben ©lid eines
mürrifepen NZufiffennerS ju, ben eS ärgert, baß baS

1

junge ©olf niept genügenb Zame NZufifa refpettiert,
1

wenn fie auch nur im ©ewanbe eines, „populären"
©oncertS erfepeint

9Bie anberS hier! NZan fiept jebem ©intretenben
ben kennet, ben ©ntpufiaften an. Niept lärmenb unb
luftig, jonbern ftiß, mit Sammlung, wopl oorbereitet

finbet fiep baS fleine, aber auSerlefene ^ublifuin ein:

eine wapre Äunftgemeinbe. Bum leßten NZale werben
bie ©tupfe gerüeft: bie Dier Äunftler erfepeinen auf
bem ©obium. 5^« ©erneigung wirb Don gar manchem
ber ©efueper — ©tammgäfte, treue Abonnenten —
mit freunblicpem Niden erwibert. H*er beftept ein

näherer Napport autifepen AuSfüprenben unb Bupö»
rern : baS gemeinfame ^ntereffe an unb für bie ©flege
ber eniften Äunft.

ZaS Spiel beginnt. Anfangs folge ich beu Zönen
mit öufmerffamteit, erfreue miep an bem peßen
B'aucpaen ber ©eigen, bem wunberbaren ©efange beS
©eßoS, meines SieblingSinftrumentS ; aßmäplicp aber
unb unmerfltcp nepmen mich fünfte Zräume gefangen.
9öie fie ba fo ernft unb ftiß auf miep pernieber»

fepauen, bie ©ifber rings an ben SBänben! könnten
aße bie woplangefepenen unb poepaeptbaren ©urge»
meifter ber uralten Welftfcpen Stabt Brunswick plöß»
licp lebenbig Werben unb heraustreten auS bem fef*

felnben Napmen, in iprer fonberbaren Zracpt mit ben
großen fteifen Hal^fraufen, wie würben fie ftaunen
über baS moberne ©cpaufpiel, baS fiep ipnen böte!

Zte ©onterfeiS büden gar ernft unb gemeffen brein.

®S war wopl feltfam anberS als jept, bamalS in

ber guten alten Bei*- 2Bfun ba in biefen weiten

Näumen ber pocplöblicpe NZagiftrat ber peraoglicpen

Haupt» unb Ncfibcnaftabt ber eprfamen ©ürgerfepaft
ein geft gab, bann ftraplten niept wie heute bie ®aS*
flammen in mtlbem ©lanae: bann leu^teten nur
©eepfränae unb Äienrußfadeln. Za famen fie peran,

bie alten, ftoljen, fet bftbewußten ©atriater unb bie

poepmetfen, fürnepmeu H^rr^u beS Notes mit ihren

reich gefdjmudten grauen, bie braoen, paubfeften Bunft*
unb ©ewerfSmeifter mit ben ©peliebften unb ben polben

Zöcpterlein.

ZaS fjeft beginnt, eine ©arabanbe ertönt. Niept

wie peutautage jagen bie ©aare bapin; graoitätifh

unb abgemeffenen ©ipritteS napt fiep ber junge Zänaer
ber Zame feiner 3Bapl — feines H^aenS

;
gar ftpücp»

tern, polb errötenb legt bie liebliche SJZaib ipr Hänbcpen
auf feine Neepte. Sein fittfam unb eprbar folgt fie

an feiner ©rite ben funftreiepen ©erfcplingungen beS

ZanaeS. Zann füprt er bie 311 iprem ©laü

atirüd, unb wäprenb ©etge, glöte unb ©rumntbaB
ein gar fanfteS neues ©tücflein beS pocpgelaprten

Herrn ÄantorS Dortragen au münnigltcpem ©igöpen,

flüftert ber Zanagenoß mit ipr Don Sugenbglüd, oon

Sena unb Siebe, ftütwapr, bamalS gab eS noip ein

aarteS unb waprpaft poetifcpeS NZinnewerben, bamalS
noep fonnte man fingen unb fagen Don NZinnegolb unb
Nltnnefolb

!

Zort oben auf ber ©ftrabe, ba figen bie NatS*
perren im munteren ©efpraep. Heute f« ber

Saften unb ©orgen ipreS Amtes lebig; wohlgefällig

blideu fie auf baS heitere ©ilb ju ihren Sfüßen, auep

Dergeffen fie niept, bte mächtig großen Humpen freifen

ui laffen mit bem föftliipen fcpäumenben ©inbeefer

©ier. Ab unb au Oerläßt aud) einer Der alten H^mt
feine AmtSbrüber, fepreitet auf feine ©tppe au unb
forbert mit faDalierntäßiger ©erneigung fein ®pe«

gejponS auf aur ffleteiligung am Neigen.

©in ftattlicp ©aar! 2Bie a^riiep, mit welcper

©raaie fepreitet bie behäbige ÜJZatrone einpet! ©in
peitereS Säcpeln umfpielt bie fonft fo ftrengen Büfl«
beS ©emaplS; er fiiplt fiep wieber jung mit ber oer*

fammelten Bugenb, er gebenft ber B«t, ba er um
fein liebes 2Beib freite. ZamalS war er atoar fepon

WDplbeftaßter ©epreiber ber ©rotofoüe eines popen

NZagiftratS gewefen ;
aber ber wiirbige alte ©ater feiner

Siebften woflte noch nicht® wiffen baoon, baß fein

polbeS Zöcpterlein ipn fepon oerlaffen fotte, er —
B^cp fahre auf auS meinen Zräumen: aßgemeiner

©eifaß ertönt uub Perfept miep mit einem ©djlage in

bie SBirflidjfeit. ÜJZeifter NZoaart, Deraeipe, baß icp

bein Quartett fo mißachtete; Deraeipe auch Zu, fünft*

oerftänbiger Sefer ! ©evfeptuenbet war barum ber Bau*
ber berZonwrifen nidjt; fie regten miep nur in befon*

berer Art an. ©cpön träumen läßt ficp’S nur bei

Waprpaft guter unb gepaltooßer ©Zufil, unb biefe foß

ja — fo meine icp — oor aßem ben B^cf paben,

ben ©eift loSaulöfen Dom ©ewopnten, Dom Aßtägltcpen,

fie foß ipn wegfüpeen oon ber ftaubigen Heerftraße

ber ©rofa unb ipn fanft hinleiten au bem Bauber-

garten ber ©oefie. v. SSencfftern.
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9£us im $üti|Iferfe6en.
— Sir paben unlängft über bte großen Erfolge

oon grau ©itö be Warton (SRarie ©cpaffrott) be-

rietet unb erhalten barüber folgenbe ©ericptigung:

Die Künfflerin pat int gapre 1867 — faum 15 aU —
tpre Stubien aflerbingS tn Köln begonnen, jeboch pat

fie ihre AuSbilbung bem als tüchtigen ©efangSmeifter
befannten ©rnft Kocp, gegenwärtig ©rofeffor an ber

König!. SRufiffdjule in Stuttgart, gu oetbanfen.

— £ir. oon SB ei ^ bat feine Stellung als Diri-
gent ber renommierten DreSbener Siebertafel bereits

toieber gerünbigt.

— Dertpergog bon ©acpfen-SReiningen bat gop.
©rapmö, ber jüngft in 3Reiningen feine D-dnr.
Sinfonie (5Rr. B) bingierte, ben pödjften Orben, ben
er gu «ergeben bat» baS ©ommanbeurfreug beS ©ddp*
fifcb*@rneftinifcben ftauSorbenS oerlieben.

— Kärglich trat am tpoftpeater in SöieSbaben
eine junge Künftnobige als ©anima erftmalS auf, eine

Sängerin oon febr fcpöner Stimme unb guter GejangS»
tedjnif, oon fcbaufvieler ifdper Geronnbpett unb einnep-

menber ©rfcpeinung. Die junge, in gcanffurt auSge-
bilbete Anfängerin erhielte bei biefem erften betreten
ber ©upne einen überrafcbenben ©rfolg. Sie ift bie

Dodjter eines SeprerS in Jpauau unb peißt, — nomen
et oinen — ©upprofine ÜRacptigall.

— gtiebticp Jpaafe’S Austritt aus bem Deut*

fdjen 3:^eater ift, wie man auS Berlin fc^reibt, gur

Dpatfadpe geworben. §err ftaafe öergidjtet auf einen

Seit beS Betrages, ben er als ©inlage gegeben, unb
bat fiep nebftbem Oerpflicptct, roäprenb einer gewiffen

Angabt oon fahren in ©erlin nicpt aufgutreten.

— grau Amalie goacpim auS Berlin pat

ben Antrag erbalten bei bem „fRieberrpeinifdjen gRnfif*

feft", welches biefeS gapt botn 1. biS 3. guni in

Düffelborf unter Seitung oon gopanneS ©rapmS
ftattfinbet, mitguwirfen; bie Künftlerin bat biefen

Antrag angenommen.

— Auch in ber Schweig pat Dereftna Dua —
wie afferWärtS — ©ewunberung erregt, lernet ©lätter
fptecpen ficb gang entpufiaftifcp über fie auS. fRicpt

minber giinftig finb bie ©ericpte über ihren Partner,
ben ©ianiften Robert gifdjpof ,

ber in ©ern un-
mittelbar nach b’Albert fpielte unb alfo feinen leichten

Stanb batte. b'AlberfS Spiel — fo fcbreibt man uns
oon bort — erfcbüttert, betäubt, gifcppof ergöpt unb
erfreut; er fpielt mit einer bornebmen 91upe, bie uns
lieber ift, als ein gewiffeS äußerliches Ungeftürn, baS
man fdjmeicpclnb jugenblicpeS geuer nennt.

— Köln. Ueber unfere etn^eintifd^e treffliche

Altiftin gräulein HRarie ©djneiber liegen uns mep-
rere ber Künftlerin äußerft fcbmeicpelpafte ©erichte oor.

Diefelbe fang in jüngfter geit mit gleich günftigem
©rfolge u. A. in granffurt a. 9R. (©bein6erger0
„©priftoforuS"), Dlbenburg (Arie auS St. SaänS’
„Samfon unb Dalila" unb Sieber), ©ielefelb (©nup’S
®(ode) u. j. W.

— gn ©*ag ftarb am 24 gebruar ber 9Rufifa=

lienpänbler 2Ö. Küpe, eine in ber Künftlermelt Diel-

befannte ©ertrauenSperfon für ©oncert-ArrangementS.

— Der ©iolinift ©bua rb ©emenpi hat tn ber

lepten geit mit großem ©rfolge in Jpaoana coucerti'ert.

— gn ©attS ftarb ber frühere §of&at(*Kapefl*

meifter £6on SBalbteufel im Alter bon 52 fahren.

— aSilhetm Säubert fcbreibt gegenwärtig an
einer einaftigeu fomifchen Oper.

— Der Kammerfänger grang ©ep wirb am
1. 2Rai bie geier feiner 25jäbrigen Dpätigfeit an ber

©erliner §of6üpne begeben fönnen.

— grau gngeborg oon ©ronfart'S wgerp
unb ©ätelp" ift im Königl. Opernbaufe bereits wie*
berbolt gu febr erfolgreicher Aufführung gefommen.
Die tüchtige ©omponiftin war roäprenb ihres jüngften
©erliner Aufenthaltes ber ®egenftanb fcbmeicpelpafter

Ooationen: fie würbe u. A. oon ber Kaiferin em-
pfangen unb in ber Soiree bei gjtinifter SRap&acp
burcb ein oom ©erfaffer felbft borgetragenes ©pren-
gebiet bon ©mft oon ÜBilbenbruch überrafcbt.

— 3!n SBien ift ©arl oon Sa Dtocbe, einer ber

lepten fRepräfentanten ber „alten" Schaufpieffunft, ber

tepte Dräger ber Drabitionen auS ber SBeimar'fchen
Schule ber ®ötbegeit im 88. Se&enSfahce geftorben.

“©ßetttcr unb gonccrfc.
— töln. DaS 9. ©ürgenich-Soncert brachte uns

gwei ®äfte: gräulein TOarie gillunger auS granf-
furt a. unb ben ©elliften f)3rofeffor 3 ul. fflengel
auS Seipgig. grl. giüunger fang außer bem Sopran-
Solo im 42. ißfatm oon ÜRenoelSfobn, Sieber bon

Schubert, £ifler unb ©rahm* unb gtoar mit otelem

©eifaü. metaÜreiche fömpathifcbe Stimme, ein

gwanglofer, ung fünftelter ©ortraa, eine öollenbete

©efangSbilbung unb bie reinfte Intonation — baS

finb bie HRittel, burdj welche bie in weiten Greifen

gepäpte Sängerin befticht unb feffelt. gut Klengel hat

in bem ©eüo » ©oncerte bon 9iob. ©olfmann feine

emminente Dechnif erwiefen; bie ©ompofition felbfl

ift eben feine ber bebeutenbften ©olfmann’S, bod) ift

fte bem 3fnftrumente auf ben Seib gefcprieben unb
felbft bie fflraöourfteflen bleiben ftctS in ben Don*
regtonen beSfelben. Sei aller ©irtuofttät oermag
jeboch SlengefS Spiet nicht fo recht gu erwärmen; felbft

baS gugegebene 3?octurn oon ©hopin, baS übrigens

am Schluffe gang pietätlos für ©eQo gugerichtet ift,

baS aber geeignet wäre, ®efüi)lSroätme gu wecfen, er-

füllte biefe SBirfung nicht. Doch wie gejagt, feine

©raüour, mit welcher er befonberS auch in feinen

eigenen Variation» caprioieuses gtängte, ift bewun-
bemSwert. Außerbem fpielte er noch ©arabanbe unb
©aootte oon ©ad). Arno ffrögel, unfer einheimi-

fcher ©ianift, welcher biefe flcineren Soloftücfe, wie

auch bie Sieber beS grl. gillunger begleitete, ^atte

feilten befonberS guten Dag
;

er fdpniegte feine ©eglei»

tung fo trefflich ben foliftifchen gaftoren an, baß feine

nicht eben leichte ifeiftung in hohem gftafte anerfannt

gu werben öerbient. Der ©hör geidjnetc fich in fdjöttem

ftilootlem ©ortrage beS gRenbelSfobn’fdjett 42. IßfalmS

vorteilhaft auS; baS gjtäunerquartett war übrigens gu

ftarf befept, fo baß bie Sotoftin Wüpe hotte, burdnu-
bringen

;
hoppelte ©efcpuitg hätte oollftänbig genügt. An

rein orcfjeftralen Sachen famen Schumann's Ouoer-
türe gu „(SJenoDefa" unb Sa ebner ’S II. Suite gur

Aufführung; biefe war bcgitglidh ber Suite eine treff-

liche; bie Duüertüre ließ — wieber in ben erften

©eigen — an ©rägifton gu wiinfdjen übrig, gm
näthflert (Schluß 5

) ©oncerte hoben wir .‘pänbers ,,©?ef-

fiaS" gu erwarten.

— gm ©batelet-Dheater in 'fJariS fattb nun
bie bereits oor einigen ©Jochen angefünbigte Auffüh-
rung beS erften AfteS bon ©idjarb SöagnerS „Driftait

unb gfotbe" ftatt. ^err Santoureu?, einer ber Diri-

genten ber fogena unten populären SonntagS-Sonccrtc
unb nächft ©aSbeloup ber eifrtgfte ©erfechtet beutper
9Jlufif in fjSariS, hat eS unternommen, feine SanbS-
leuie mit bem Söerfe befannt gu machen. Der ©rfolg
biefeS fiihnen Unternehmens war ein großartiger,

„ein nie bagewefener", jagt ein ©arifer ©latt. DaS
gefamte, ben Saal btd)t füüenbe ©ublifum erhob

fich am Schluß ber Aupb^ung, um in begeifterten

gurufen feiner ©ewunberung für baS Söert felbft, wie

für bie ooüenbete unb fiebere gnterpretation beSfelben

AuSbrucf gu geben.

— gn $annooer but eine am bortigen 9iefi=

beng_-Dt)eater gunt crftenmale aufgefübrte Operette oon
Souis ©oth, IBlatqui* Pon 9?iüoti", einen

guten ©rfolg ergielt.

— ©on ber Direction beS Seipgiger StabttbeaterS

ift fReßler'S neue Oper „Der Xrompeter bon Söl-
lingen

" gur Aupbrung angenommen, welche noch in

biefem grübjaht in Scene geben wirb, gerner bot
Director Siaegemann baS Aufführungsrecht oon „Dri*
ftan unb gfolbe" erworben, in welchem ©Jerf grau
©ioran-Olben als „gfolbe" ihr ©ngagenient in Seipgig

antreten Wirb.

— gn fünfter würbe unter g. O. ©rimm’S
tüchtiger Seitung 3Raj ©ruchS „ObpffeuS" mit fd;önem
©rfolge aufgeführt

;
ber ©bor war ca. 140 Stimmen ftarl.

— HRaing. Unter Seitung beS .^apetlmeifterS

Sue führte am 5. bS. bie „Siebertafel" bter bie

missa solemnis oon ©eetbooen auf. Die ©b0« gin-
gen mit glängenber Accurateffe. 3Rit befonberm Sob
pb auch bie Soliften: grl. Sd)aufeil aus Düffel»
borf, grl. Schämad! aus Söeimar, ^err oon ber
üßeben auS ©erlin unb §err bon Sdjmib oon hiefiger

Oper gu erwähnen.

— gn Augsburg ging bie breialtige roman»
ttfche Oper „Senore" (frei nach ©ürger'S ©aüabe) beS

in SGBien lebenben ©omponiften O. © a dj erftmals über bie

Sühne beS StabttheoterS unb errang bebeutenben ©rfolg.

^ermifcples.
— ®er Direftor ber Ä'omifchen Oper in ©aris,

©aroatbo, bat mit ben TOufifatienüerlegern Duranb
unb Sdjönewerl in ^fJariS, unb ^>errn ©ranbt auS
Darmftabt, als ©ertreter ber ©rben ©id)arb ©JagnerS,

einen ©ertrag untergeiebnet, ber ihn ermächtigt, ben

„Sobengrin" im nä^ften SBinter aufgufübren.

— Der gftrft bon Dhurn unb DajiS bQt für baS
Dealer in StegenSburg neben 6000 ©tarf für Sogett-

Abonnement eine Suboention oon jährlich 10000 füll.

auSgemorfen.

— Die ®eneral-gntenbang ber SB i euer §of»
theatcr hat für bie ©eleudjtung beS ^ofoperntbeaterS
mit eleftrifchem Siebte eine ©oncurreng auSge-
febrteben.

— Hamburg foll ein neues Dlpter großen
StpIS erhalten. Director ©rnft Dructer, ber frühere

Setter beS ©entralbaflen-Dhfo^rS, baS unter feiner

umfidjtigen Direction einen fo lebhaften Anffdjroung
nahm, hot türglich baS ©arietö-Dheater, fein jepigeS

©igentum, an Dr. -t»orn, ben langjährigen SRitrebal»

teur beS ,,^amb. ©orrefponbenten", oerpachtet uttb iß
jept bamtt befrfjäftißt, eine Aftieugefetlfchaft gu bilben,

bie etn prachlootleS Dheoter für Operetten* unb AuS*
ftaüungSftücfe erbauen fofl, hoffen Seitung ©rnft Drucfet
übernehmen wirb.

— Die ©ianofabril Schtcbmaper (oormalS
g. unb ©. Schiebmaper) in Stuttgart ift auf ber

internationalen AuSfteUuug in © a l c u 1 1 a mit bem
erften ©reis, ber golbenen 3RcbatHe auSgegetchuet

worben.

— ©ülow, welcher fürglich mit ber HJieininger

Kapelle in ©erlin einige ©oncerte gab, richtete nach
bem Schluß beS lepten folgenbe Anfpracbe an baS
©ubtilum: „@S finb jept mehr als fünfunbgmangig
gapre her, als ich in einem öoti guliuS Stern Der»

anftolteten ©oncerte, eS war im Dejcmber 1855, gum
erftenmale in ©erlin bie Dannbäufer-Ouoertüre biri-

gierte. Damals würbe fie auSgegifcpt. geb bin glüd*

lief), baß eine neue Generation baS ©etfchulben ber

früheren auSlöfcbt, bic ber SBorte uiieingebent war:
„©br't unf're beutjeheu SReifter,

Dann bannt ihr gute Geifterl"

— gm $ofopern theater in 3Bten ift bie Anorb*
nung getroffen worben, baß bie Ueberteicbung oon
Krängen unb Slum enfpeit ben auS bem Ordjcfter
an bie engagierten IDtitglieber, Wte bieS in ben lepten

gahren fo häufig üorfam, lünftig unterbleiben fott.

^ — 9Bie wir bereits erwähnten, hot gohann
Strauß bie ©ompofition eines neuen ©iihitenwerfeS
in Angriff genommen. Die Oper ift betitelt: „Der
gigeuner^Saton" unb baS Sibretto flammt auS ber
geber beS ungarifeben Dichters golai.

— Die neue Operette oon Suppö ift „SeU-
mann" betitelt unb bie |>auptperfon ift ber fcpwebifche

©olfSbichter unb £ieber»©ompofiteur biefeS AamenS.

— gn einem fübbeutfepen UnterpattungSblatte

würbe fürglid) oon einem berühmten 9Rufifbirigenten

ergäblt, baß berfelbe in einem ©oncerte ben Drauer-
ntarfcb aus ©eetpoüen’S „©roica" mit fcpwargeri §anb*
febupen unb fdjmarger .t>atSbinbe birigiert habe, bann
aber bei bete übrigen Stücfen in Weißer §atsbinbe unb
hellgrauen §anbf<huheu erpienen fei. Der gloffierenbe

©erjaffer beS ArtifelS feplägt barauf bcgüglicp bem
Dirigenten oor, bie ©aftoralfpmpbonte mit H’niehöSchen,

runbem Strohbut (mit bunten ©änberu), einem $ir»

tenftabe ftatt beS DaftirftocfeS, SRenbelöfohn’S „S^ot*
tifepe Spmphonie" mit carriertem ©laib unb nadten
Knieen, ©aff’S Spmphonie „gm Sommer" in einem
leichten leinenen gacquet, unb „gm SBinter" mit
©elggewanb gu birtgieren!

~ gn eine gewiffe Aufregung wirb bie Dealer*
weit oerfept bur<h bie IRacbricpt, ber EanbeS-Auäfdjuß
oon ©Ifaß-Sotbringen pabe bie Suboention für oaS

„Deutfcpe Dheo ter " in Straßburg unb gwar infolge

eines tragi-fomifepen SRißoerftänbniffeS geftriepen nnb
bamit bie ©gifteng eines blüpenben, für bie ©ntwide*
lung beS DeufcptumS im @lfaß fo wichtigen Kunft*

inftitutS oernieptet.

— DaS geftprogramm gur ©ntpüttung beS go-
hann-Sebaffian-Sacp-DenfmaleS in ©ife»
naep ift oorläufig in folgenber 2Beife feftgejept: Die
©ntpüffung felbft fotX — wenn niept etwa unerwartete

tpinbemiffe bie ©oÜenbung beS GuffeS oergögern fällten

— am Uiacpmittag beS 28. guni b. g. ftattfinben.

An bie ©ntpüllung wirb fiep bie Aufführung ber

H-moll-9Reffe unter Seitung oon ©rofeffor goa cp im
in ber ^iefigen SRarftfircpe anfcpließen. An bem barauf«

folgenben Sonntag — ben 29. guiti — jotl gunäepft

AlittagS ein, foweit tpunlich, unentgeltliches Kircpeit»

©oncert ftattfinben, bei bem außer Heineren ©ach'fcpen

Donbidptungen ©ompofitionen namentlich folget Künft*
ler gum ©ortrag gelangen werben, welche an ben

Stätten feinet SBirtfamfeit nach ihm tpätig geroefen

finb. Den ©efcpluß bilbet am Abenb beS 29. guni
ein Küuftler-Soncert im p^ßgen Dpealcr. gn bem*
felben werben u. a. eine ©acp'fcbe Suite, fowie ©om-
pofitionen bon ÜRenbelfobn, als bemjenigeu, ber am
meiften gur äßiebererweduna unb 3Bürbigung ©aep’*

feper 3Rufif beigetragen pat, aufgefüprt werben,
goaepim felbft wirb fpielen.



,-Sifferafur.

Aliman n, Dr. (F(emeHtar=SWuftfle!jre. (Hamburg,
©röbener & SRttfjfer.)

Tiefe« fltine ai)rrf*<u ifl fitr bie Unlcrmrifung in ben trfltn

Cltmenfen bet OTitftf beßimmt. 68 nimmi au«f*litßll* nur auf

ba« Wüdfidjt, maä fite bie ^Infaii^S0rüubc unbebingt nötig ifl. ®uf
btr anbtrit Seite aber geht t« etwa« weiter als anbert, iubem eS

au* bie ©rutibbegriffe metrißher Tilbungcn bem Sktßänbni« nahe
tüdl uub auf ba« Slubium btr parmomelehre im Sinne btr £aupl«
mamrfrfjfii S*ulr üorbcrcitet. Tiefe« Verfahren ifl ntu, aber fetjr

iwccfmäßig unb fiih't ui*t nur ni*t in btr £ci*tißleit beS 'Berßänb*

niße« uub brr ftuffiifjung, |onbern führt im ©egentril in bie Sadje

ein, of>ne baß ba« Reue aI 8 SBatlaft empfuuben würbe. Ta« 2Mi*=

(ein fei heften« empfohlen.

Äiemann, /iugo, Dr. Dpcrtt=.§anb6ud). (fleißig, E. 91.

.ftod/ö iöerlag.)

Ss ifl jweifcßo« ein guter unb teitgemüßer ©cbauTt, ein ÜDerT

jufnmnitnjuftrllni, in wcldjcm title bi« fjeute gci*afftiten Opern, mit
bieten hißorlf*eu Rottjen coinmeiiilerf. »erjeidjnei finb. SDohl ejifiiert

bereit« ein äf)nli*rB Werldicii, bie bei 6 . HOeingar» in Crfurt et«

Iddeneite „Musica theatraliB“, bo* ifl biefe TluSgnbe Weber bott«

ftänbig, iio* enthalt e 8 bie wertoolle» OrienticrungS.Rotiien, Wel*e
ba« Riemaitn’f*e !U‘*r( au8jei*ucn. Tie Ölnfeilung biefel Opern*
fiejilon« ifl trioiibcv« jiocrfmäßig babur*, baß bie Opern atptja*

betif* na* ben Titeln unb ni*l ua* ben ffontponiflen auf«

geführt ftnb ; bie teilten! hingegen finb in einem bem 39ct!e bei«

S
efügten Sdilußregtjta- jufammengeflettt. Wiemomt bat fi* bereits

ur* mnn*c Speciatitälen öerbient gema*l, adeln baS ^eute in

Rebe fitbenbe $anbbu* bürfte eine» ber imedinäßigßen unb niiß*

Ii*fltu fein unb (ein Rlußfer uub Rlußlfreunb wirb |bgern, auf
baBfetbe |u abonnieren. 68 er|*eini in 8 fiiejerungen a 50 tpfg.

Stack, iuifiuig. flteuc 9ttäuitcrrf)örc. (Stuttgart,

91. Bumftecn.)
op. 75 9?r. 1. ftarfnerS Sdjtpaucnficb; 2Jtf. 1,20.

„ 75 9?r. 2. ftreie Siebe. m. 1 —

.

„ 76. teilte ©djfoabenffliib unb ffledatlieb.m 1,20.

„ 77 $eft I.
<

2)eutfd)er 9Kut unb ein StafeL

fprurf). 3Bf. 2,—.

„ 77 „ II. Ülltbeiitf^eS SSeintieb nebft

gtüei fateinifcljen XriiifJpriidjen. 9D?f. 1,20.

ftltbmtfdje Sieber, §eft 1. $>er ©djnee unb
9Ibfd)ieb. SRf. 1,20.

ÜUtbeutjdjc Sieber, &eft 2. 2)a3 arme 93tübei>

lein, unb $agb= unb ßiebeSlieb Don ^erjog

Ufridj. m. 1,20.

9fltbeutfcf)e Sieber, .fteft 3. %euii 2RägbeIein,

luib-ftenrico, ber Schreiber irnftorb. Sttf. 1,20.

Unfere fü?änuer*or*2ilteralur leibet an (einer UebttfliOe rolrfli*

aebiegener unb mufUnlif* gebaltPofler üöetfe. ioet*r au* auf bie

Sänger felbft, mir inö*:cn fagcu, et^if* einroirfen, b. b- fie für ba8

toatjre ftu]ijtf*ij«e begeiflcru, unb einen läuletnben ßlnftuß auf ben

@ef*ma<! auSüben. 3n »orfleljcnben Stören be8 tu ber inufi(alif*eu

SÖelt befleiiS ncerebitierten 3Umbi*ier3 erfahrt nun bie 3Bänner*or*
Sitteralur eine iucjcntli*e ®erei*erung. Sie jei*nrn fi* alte bnr*
fHnimungäUDtleu ©etjatt, ebte 'Dielobi! unb jaubert fyaclur auS; e8

ift attcö nalürti* empfunben uub ni*lä boii be8 ©ebatifenä ®täffe

angetränfett. 68 fällt miS f*mer 3u eutj*eiben. ioet*e8 Bon obigen

Opera un8 am Wien flefafleu tjat; lutnu aber bo* einmal
unlerf*icben fein muß, fo tu5*len mir Dr. 1 auB op. 75 unb bem
Sieb: 2culf*er Diut" auB op. 77 ben Dorjug geben. ®ic alt«

beut)*eu Sieber haben unb auSneßmenb gut gefallen, jiiiuat ber

f*li*te alte, in feiner einfa*hcit fo tiilireiibf Dodston ftbt glüdti*

getroffen iit.

fiunßtfr, (fett. op. 46. fßlfantafie über IDiotioc auö
Jannpufcr, für Älaoicr. (Berlin, 91. ftürftnet;

9Kf. 4, -.)
Dritlaut unb bur* ba 8 Deftreben, ber (ßartituc uiögli*ft nabe

ju (oiinurn, fcl)r notlgriffig.

Sdimiiff, ©. Üaycmtatur (91. D. S^amiffo). Sieb für

eine Singftimme mit ^iaDier. (Itöerlin,

Söeintfüfp'; Wf. —,60.)

5m perfiftierten DaKabcnion re*t gej*idt gema*t.

#orfnr([
(

fi. op. 25. I. Mnznrk pour Piano. (^Berlin,

91. gürftner; 3J». 2,~.)
®er 2 . uub 3. Heil in ihrer tänblerartigen gefädigeu Jorm

finb befonbrv8 aufp«*enb; bie (leine Compofition erinnert etmaB

an 6 bopiu.

— op. 26. I. Valse pour le Piano. SBeriin,

91. Sürftner; 9Rf. 1,50.)
SHlnjtljmi}* i*nrf auBgcprngt unb fffcctooD ;

bie ifl beutf*,

bo* jtifiert unb parfümiert mit franjöflf*em tfiji«-

Dauiiloflf, ä. op. 25 unb 26. Sieber für 1 Singftimme
mit Planier. (Stalin, 9t. f^ürftner; op. 25:

4 Sieber SRf. 2,50; op. 26: 3 Sieber W. 2,50.)
35er rujflf*e Oelloineiiiet hat hier rc*t *arnlteri|'tif*e, manne

Sieber gef*riebeu, mel*e eblen ©tf*mnd unb tünftlerif*en ©cifi

Betraten.

• Ein fnnper, otrebsamer Mensch, 18 Jahre alt, der
Talent und Liebe znr Musik besitzt, aber zu anbemit-
telt ist, um eine Musikschule besuchen zu können, sacht
zum l. Juli er. eine gute Musiklehrstelle, in der er unent-
geltlichen Unterricht empfangen könnte, und würde er
sonstige Verpflichtungen gerne übernehmen. Offerten
unter J. K. 379.

sonstige Verpflichtungen gerne übernehmen. Offerten
unter J. K. 379.

* Gesucht eine Stelle in einer guten Familie für eine
geprüfte, evang. Erzieherin, 30 Jahre alt, welche beson-
ders tüchtig ira Klavierspiel ist. Offerten nnter M. D. 880.

* Eine sehr musikalische, aber ganz unbemittelte,
junge Dame, bittet edle Musikfreunde, ihr doch die Mittel

i

vorzustrecken zum einjährigen Besuch eines Musiker-
seininarg, wo sie sich gern als Klavierlelirerin ausbilden
möchte. Eine Summe von 300—400 Mk. würde genügen. I

Zinsen könnte sie bezahlen und da3 geliehene Capital '

später durch ihren Verdienst abtragen, Offerten unter
R. A. 381.

* Eine gebildete Dame, welche (las Leipziger Con-
servatorium besucht und vorzügliches Zeugnis aufzu-
weisen hat, auclw schon mit Erfolg Unterricht in Klavier
und Harmonielehre erteilte, sucht Stelle als Klavier-
lehrerin in einem Tnstitut (Pensionat) oder als Gesell-
schafterin. Sie ist firm in allen Handarbeiten und bereit,

Hülfeleistungen ira Hanshalt zu übernehmen. Offerten
mit Gehaltaangabe erbeten unter A. K. 882,

* Ein am kgl. Conservatorium zu München ausgebil-
deter junger Mann, sucht Stellung als Musiklehrer und
Organist au einer grösseren Kirche. Off. unter A. M. 383.

* Billige Gelegenheit zumusikal. Ausbildung: Jungen
Leuten, welche sich der Musik widmen wollen, ist Gele-
genheit geboten, sich in der Musikschule eines theoretisch
und praktisch gebildeten Musikdirectors in Württemberg

:
auszubilden. Offerten unter G. W. 384.

* Ein seminaristisch gebildeter, ev. verh. Lehrer, 20
Jahre alt (mit dem Prädikat: Sehr gut in Orgel, Klavier.
Violine, Viola, Violoncello, Gesang und Harmonielehre)
sucht Stellung als Organist, Musiklehrer oder Dirigent.
Gefl. Offerten unter B. K. 385.

Für ein fein gebildetes, heiteres junges Mädchen, 22
Jahre alt, aus guter Familie, welches englische und fran-
zösische Sprachkenntnisse besitzt, sowie gut musikalisch
ist, wird eine Stelle als Gesellschafterin oder ReiBebe-
gleiterin für eine junge oder ältere Dame gesucht.
Offerten unter L. M. 386.

* Ein junger Mann, der seit mehreren Jahren als

Flügelhornist in eiuer Landkapelle thätig ist, sucht Stel-

lung in einer ständigen Musikkapelle. Offerten unter
R. D. 387.

* Für ein junges gebildetes Mädchen, das im Klavier-
spiel sowie Gesang erfahren, im Deutschen (Litteratur),
Französischen, sowie in den Anfangsgründen der eng-
lischen Sprache gründlich unterrichtet und in häuslichen
Beschäftigungen geübt ist, wird ein Wirkungskreis ge-
sucht, sei es in einer feinen Familie oder in einem guten
Institut Offerten unter A. C. 389.

* Ein gebildetes, alleinstehendes junges Mädchen, Er-

zieherin. wünscht für die grossen Ferien (Juli und den
halben August) bei einer altern, auch Jüngern Dame eine
Stelle als Reisebegleiterin oder Gesellschafterin, auch
nach einem Badeorte, anzunehmen. Selbige ist sehr mu-
sikalisch und ebenso im Verlesen sehr geübt. Offerten

unter S. S. 390.

* Ein tüchtiger Musiker, Posaunist, vorzüglicher
Solist, mit den besten Zeugnissen, sucht fiir kommenden
Sommer Engagement in einem Bade. Offerten unter
S. J. 392.

N a chf r age.
* Musiker gesucht: Ein Musikdirector in einer

der industriereichsten Städte Württembergs, wo vielseitig

Gelegenheit zn lohnendem Verdienst geboten ist. sucht
zur Gründung einer stabilen Musikkapelle tüchtige Mu-
siker. welche sowohl bei Blech- als Streichmusik
gute Dienste leisten können. — .Musikern, welche neben
aer Musik noch einen Beruf erlernt haben, Pension ge-
messen oder sich noch irgend eine andere Erwerbsqnmle
verschaffen können, ißt liier Gelegenheit geboten, sich

eine sichere Existenz zu gründen, indem denselben nach
circa 1 Jahre eine fixe jährliche Besoldung in Aussicht
gestellt werden kann. Offerte unter F. B. 385.

* Ein Musiklehrer (ohue Concurrenz) einer kleineren
Stadt Süddeutschlands beabsichtigt seinen Wirkungs-
kreis, der nachweislich ein Einkommen von 2000—2200
Mk. jährlich abwirft, welches noch gesteigert werden
könnte, aus Gesundheitsrücksichten gegen eine kleiue

näher zu vereinbarende Abfindungssumme einem Nach-
folger zu übertragen, der tüchtigen Klavier- nebenbei
auch Violin-Unterncht. erteilen kann. Offerten mit Bei-
schluss von 20 Pfg. in Marken unter 0. M. 252 postlagernd
Mannheim.

* Sofort oder spätestens bis 1. April wird ein zuver-
lässiger Klavierlehrer gesucht. Beansprucht werden täg-

lich nicht über vier Unterrichtsstunden. Honorar 400 Mark
bei freier Wohnung und vollständiger Pension. Gelegen-
heit zu gutem Nebenverdienst. Offerten unter G. H. 391.

^afiangen-^Siffe.

(firmifjuag gratis.)

Jeder Einsendung sind znr Weiterbeförderung ein-

gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen
Landes, beizufügen.

Angebot.
* Für l'oncert-Institute und C o nserv atori e n.

Ein Violinist. Solo- und Quartettspieler von Bedeutung,
gegenwärtig Concertmeister an einem der ersten Stadt-

theater Deutschlands, routiniert in Oper und Concert,

sowie auch mit den Erfahrungen einer mehrjährigen Lehr-

tätigkeit ausgerüstet-, sucht vom 1. Mai d. J. ab geeignete

Stellung. Offerten unter A. 0. 378.

* Das Libretto zu einer dramatischen Oper ist zu
vergeben. Offerten unter G. B. 388.

^ragefaften.

@efud)t toirb bie „ißnffioii" #ou Dtofetti.

'gärieffiallen ber ^ebadiou.
Hohenwnrsleben. 0. S. ©egen 'Berroentmng Bon Sieber:

testen fleinern ©eures bat in ber Regel niemanb tun« etnamuenben.

»ei Verausgabe einer Sieber[am lulimg ift bie ©rlaubiii« be« ®er*

leger? ber euent. 511 uerluewbeiibeti (Efyöve nötig.

Cleveland (Ohio). A. H. {Eigenliebe nmdjt bie Singen

trübe. 2Bir fjaben itjr Dlanufcript
,

baß in ftfjren Singen fo

fet)r roertooö fein foö, jebod) nldjt erhalten uub baran luirb — i*

ffir*te — unfere äRufifjeituitfl roohl gugrunbe gehen, &tn SMeffor!

bagegen uerhärten fie fl* unb bringen brthalb einen fdjneibeuben.

harten Ion (jertior. «CerbingB finb bie flebltetle »egen be* geringen

ttinfluffe« ber $eu*tigfeit m ber Sibrniion gefdjicftrr; bie hohen
Xflne fommen beffer heraus unb bie te*nif*en S*tDierigfeitrn

»erben leichter überwunben. 68 iß unb bleibt jebo* auägemadjt,
baß eine fol*e tünfllidje Stimme ba« Stegfame uub fflei*e ber
natürlichen Stimme nie unb nimmer befliß.

Klausenburg. G. L. gür ben Ton einet guten ©eige iß

e« ficberii* lein ®orteil, roenn regelmäßig mit aufgefeötem Tämpfes
geübt roirb; ba iß immerhin ein aphaueS Onftnraient oorjujiehen,
junial nenn et fi* nur um Serbolllommnung bet Tedjitif hanbclt

Livorno. K. L. ®on Sgambati ßnb unö fein Trio, »ot)l

aber .Mort Quintette (Dfrunj, @*ott) betannt. ad 2: 0a!
lieinspnch. F. E. M&estrozi? 5Ri*t befannt.

Königsberg. E. H. „Sfluft" iß doii Strbiti (Dlainj, gdjott).
Reue ©oloraturjactjen ßnb feiten; nehmen Sie bo* Cpern Slrirn.

Reval. V. M. Ta8 gefnubte Cffert haben »ir an bie richtige

Rbreffe gefaitbt; über bie? geht unfere »cnigni? nt*t hinan«.
Gebweiler. —y—, Sinb für (äuge oerforgt. 35a nre.
Wien. L. G. Non orania possumus omnes.
Hilchenbach. H. E. ®erfu*en Sic e« mit bent „0ugrub>

Mlbum" (ftjJlu, Tanger
; ®rei8 l Dif. j. Ter betr. war ftapcflmeiftcr

am Sireii« Rena; ob er e« no* ift, »ijfen roic nicht.

Solilnu. L. O. 6tn foldje« Dlittil haben wir f*cm häufig unb
jwnr no* tn jüngßer £eit in utifenn SBriiftaften genannt.

Reichstädt. V. St. @ut in? ©etjör faOenbe ftlauierquartette
ßnb: ©*lüifcr, 21. op. "109; Öubin op. 48 (beibe S.'c4>jig, V°f 5

meiftrri; Spinbler op. 108 (i'eipjig, Siegel. On leötcrem iß Seite
30, »weite« Stjftem m bet ftlaoierßinime anftatt be« ®aßf*lüffe»
bet 8tolinf*lüffel »u feßen.

Stettin. G. k. fflenn Sie öia*maim ßnb, anbernfallfi nicht.

Chemnitz. G. E. 68 lommt woljl Bor, baß bie Stimme na*
ber OTutation ni*t meßt ßngfähig tnirb unb hat bie» tjänßg bariii

feinen ©nmb, baß in ber ffuabenacit bie Stimme über Öebühc
angeftcengt würbe. Jfn biefem ffaße ift ni*t« ju ma*eit. Sin ein=

aelncr ©ogen be« mußl. fiejifon« ift au 25 Dfg. na*aubeaichen.
Frankfurt. P. Ta8 ift eine fouberbare (frage: fiouie ßöhlet

— uub bie« ift bo* eine Wutorität — fprkßt u. w. in feiner

monte: unb ©eneraibaßlehre ebenfüll« Bon einet „übetmäBigen"
Teta (GEYs) unb in g(ei*er SSeife ift in Bielen aitbcrn ®&*er bic

Rebe.

Elbing. A. S. Bebaute, Shof"1 ©nnf*e oot ber Vanb ni*t
enifprc*cu au fönnen.

Freising. K. H. „9Rorgengiuß" ift »on Jpeifcr (Srauni*i»eig,
ßitotff) ; ba8 aubere 2ieb ift uub ni*t befannt,

Wesel. P. D. SBir werben e8 probeweifr 'mal oerfu*en.

Essleben. N. P. 6ontrabaßf*ule 0011 Ri*ter (fieipatg,

Dlerfcburger). ad 2: Tiabelli: Sonaten op. 32. 33. 37 unb 38;
fteufrn, ©. : op. 9 {ftöln, Tonget); ad 3: «SfingerS Sieblinge" für
®nß (fföln, Tonger). ad 4: ftiite*i$mu« ber Dlußlgef*i*te Bon
R. Dtußol unb £ate*i8mu6 ber Dlußl Don üobe (beibe Seipatg,

3f. 5. ffleber). ad 5: Sei 3- longer in ßöln.

Goslar. R. P. ®eetf)0Dru '8 fi'laoierfonatru oon ßlterlein

(Seipaig, V- SRatthe«).

Neustadt i. H. E. S. Sie „Reue Äßitftler- unb Tifettanten*

f*nle" oon 'Brofiffor Speibel in Stuttgart, ober ba8 bortige 6on=
feroatorium ber' Dili ul.

Potsdam. A. N. 35a8 fiieb „Sin ben »frühling" (4 la Veine)
paßt ja au* für biefe« ftahr prä*tig:

3)it haß tiefblauen $>tutmel,

.paß golbnen Sonnenfrfjein;

S*ueeglörf*en in ^iftHe unb jfüfle

Sie läuteten froh bi* ein.

ßaft lieblich fnobpenbe 2?eil*eii,

^aft Rrimelit, fo f*ön wie faß nie,

Unb haß nur einen (fehler:

0 tfrühling, bit famft — a!t W‘*!

Kisslegg. J. ©ute Sinafpiete ßnb; paupluer: Singt>ögel*fn

(Berlin, Bio*); ©umbert: Tie ftunft geliebt au werben (Berfin,

®*Ießnger).
M nnstermnifeld. X. X. Ter Rapiertiger baitft 'fhnen

befteu« für bas 110* „grüne" ffutter.

Cnteriiberg. H. H. Tie 6otta’f*e 2lu8gabe ber Sonaten
erläutert mm pan« doii Bflloio gibt O^nen ooflftänbigen 2lnf=

f*luß ü6er beren Bau unb Sompoflt!on8prtticiptei! ic.

Berlin. H. B. ©in Sßerl, wie Sie e« fu*cn, ba« perlen
beiitßfter 3)i*tuug enthält, ift fpeter« „®eutf*e ßori! im Siebe"

(Seipjig, 8lug. Reumann). 2Bir empfehlen 3hnen fol*e8 angelegent»

li*ß.
Niesky. F. S. 35a fenneu Wir „Sne gef*i*tli*e Siitwidlung

ber Sonate" oon S. ©aage (Seipaig, IBreit(opf).

Heiligenhafen. C. S. ffhre erfte (frage ift un« ni*t oer=

ßänbli*. ad 2: Rein.

Berlin A. E. Tonte heften» ! Ter Stoßfeufaer ift übrigen«

ni*t picfaHt genug.

Stolzenberg. W. S. Sin humoriftif*datt)rif*e8 ffeuilleton

unter genanntem Titel ift un« bi« iet)t ni*t au ©eß*t gefemmen.
Berlin. G. L. 29enüfern Sie ben „©eigenlehrer" oon 3ßager=

ftäbt (.frötn, % ft. Tonger).

Drossen. H. G. Wögli* ift bie« f*on, jebo* fpre*en fo

Diele (fnctorcri mit, baß mit Si*erfjeit ein Rat m*t ju geben ift.

Wittenberge. H. B Reue 2lfabemie ber Tonfunft Don 5ßrof.

SüHar, Qfriebri*ftr. 94 unb Sonfetoatorium oon S*arwenfa, Rot«=

bamerßr. 136 in »erUti. ad 2. SBirb Wohl no* gehen.

Orenburg (Russland). R. R. 2!ßarb op. 49 (Cß'enba*,

3. ttnbrfe; 3ean Betfer: »leine melobiöfe Souccrtuorlrage i.mit

Rr. 6 au beginnen) (ftöln,Tonget 1 9Bf. 50 Rf ) ; SBieujtemp« op. 7 unb
8 (Seipaig, 3- S*ubett); Johann bie für unfere Abonnenten heraus*

gegebenen Cioliualbum« (fföln, Tongcr; 1 SRI.).

Berlin. H. L. ©erne! 35if ttußage ber „Reuen Rlußtacitung"

verteilt ß* wie folgt:

Tut* ba« ftaif. ftgl. $0 (tarnt .... 8 800
bur* ben 81t** unb Rhißfaltenhanbel . 29 200

^}. if- Xonger’8 Sortiment 1 400
Steft per ffreuabanb unb in bro*ierten ffijeniplareit,

Liepe. W S. Tie Riccicato — au* mehrflimmige — werben
mit bem Beigeßuger anägeführt.

Breslau. Abonnent. Tie „R. Rtufifaeitung" wirb reget«
mäßig jeben l. unb 3. Tonnerätag be« Rlonat« au«gegeben.

Greifenbevg. C. S. Ta« ßnb müßige »fragen.

Sedelsberg. J. E. Ta« ai&t e« ut*t. Ta« Setoußtfein,

etwa« gelernt au haben, ift ber befte Spiegel.

Cham. 11. F. Tie beibru (Juftriimentc ftimmen ri*tig ju»

fantnie». ad 2: Ta ift eben bie Q-lötc ui*t gut eingebtafen. Tie
gewfmf*ten ©eiße ßnb bo* in jeber S*ute enthärten.

Diepholz. A. R. SOBir woöen e« einmal mit bec Bafanaen»

liße oerfn*en.
Merseburg. E. L. Ter Sccorb f, h, gis, des ift ein 6,

4, 3 ttlccorb auf des, in bem bie 4 (g) unb bie 6 (b) erhöht ßnb.

Ter Rccorb heißt f, b, g, des, ober au* f, b, g, d unb ift bie

Undehrung be« 7 Rccorbe« f, d, b, g. — Ter jroeite Bccorb:

f, o, a, 0 iß ein 6, 4 SIcccrb.
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Biertetjäljrlicl) fed)8 Hummern nebft örei fec^ä ftlaoierftütleii,

1—8 Siebern u. Duetten mit stlooierbeflleif., Sompofitionen fftr Biotine
ober EeQo mit IMa»iet6cf|leit., mel^rertii ßiefecungen be« ttmtoerfation»-

IcitfonBber Sonfunft, btet Bortrait« fteroomißenbcr Sonbidjter unb
beren Btograpljieen, illuftrirte fflefäic$te ber ftnftrumente ic.

Vertag ton g. “gongei in Jfcäftt a/'gS.ß.

$öfn a/^Uj., Öen l. ^Cprif 1884.

JVuftage 41,000.

I
Brei* pco ßuarta! bei aden Sßoftämtern in ©euif<b(anb,

" Ceftemitö:Ungarn unb Su?e«iburg, foioie in fämmtlidjen öutft«

I unb 9Kuft!aIienljanbIitngen so ißfg .

;

birect bon Säht per ßreuj«
i banb unb bei ben Ißoftftmtern be8 3BeIfjjoftberein« l SH. 60 Bffl.,

||

einzelne Shinmiern 25 Bfg. Snferate 50 <J3f- j>r. iHonpar.-Seile.

^Setantoorif. gteiaSienr: SKng. Reifer in $5ln.

Öjraöen-Jboffntann.

Bon

Dr. Äußo Sdiramm * Älmifonnf if

.

9?id)t bloö jebtS Xonfünftler»

ßegifon, and) jebeS konoetfa*

iionS-ßefifon enthält nähere

2)aten über bie ©erfon unb ben

ßebenSgang beS beliebten Sieber^

komponiften, beffen Söilb bie

bem ßefer hier oorliegenbe

Kummer unferer Leitung cor

Augen führt. ©or Bürgern

brachte auch baS 10. $eft beS

7. Jahrgangs ber Stuttgarter

ßeitfdjrtft „2)te neue Söelt"

eine giemlicf) ausführliche S3io=

graphte ©raben*|)offTnann’$ aus
ber geber beS ingmifdjen öer*

ftorbenen ©cfjriftftellerö $heo-
bar 3)robifdj, bie namentlich

baS .ftugenbleben beS kontpo*

niften fdjilbert. §ter fallen ba=

her nach furjer Ermahnung ber

biographifdjen §auptmomente
mehr bie Schöpfungen unb bie

fünftlerifdje ©ebeutung beSfel-

ben in§ Auge gefaßt merben.

©uftaö ©ra6en-§off'
mann (eigentlich ©uftaü $off-

mann) Warb als Sohn eines

tantorS unb ßchrerS gu ©nin
bei turnif, einer fleinen ©ro-
öingialftnbt ©ofenS, am 7. 9ttärg

1820 geboren. (Er roibmete fiel)

gleichfalls guerft bem ßehrer*
ftaitbe, für ben er feine Sorbe*
reitung in ber höheren ©ürger*
fchule gu ©ofen unb auf bem
fönigl. Schullehrer-Seminar gu
Söromberg erhielt. ®rei ^ahre
hiuburd} mar er teils als tan*
tor unb Sehrer in Schubin,
teils als ße|rer an ber höheren
©ürgerfdjule in ©ofen thätig.

2)ann aber folgte er feinem

inneren Drange gur Sonfunft

unb begab fid), um feine fdjöne

©aritonftimme auSgubilben nnb
grünbliche SKufifftubien gu ma-
chen, nach ©erlin. ftier mürbe
ber penfionirte fönigl. §ofoperit*

länger ftetnrtdj Stümer, ber

früher als äenorift erften

JRangeS an ber fönigl. Oper
geglängt hatte, fein ßehtcr.

3uerft raoHte ©raben-ftoff*
mann gleichfalls bie ©ahnen*
laufbahn betreten, hoch fam er

mährenb feiner ©efangSftubien

fo iu’S komponieren, baß er

nad) Abfoloierung berfelben unb
nad] einigen glücflichen Erfolgen
als komponift nur in ber Aus-
übung ber Xonfunff in ihrem
gangen Umfange feine ©efrie=

bigung gu finben glaubte. $ro$
beS günftigen ©rognoftifons',

welches ihm üßeqerbeer, S. ©.
Seifiger unb auch S^icfjarb $Bag-
ner für eine SSirffamfeit alS
Opernfänger fteßten, betrat er

nicht bie ©ühne, fonbern ber-

mertete feine ©efangSfunft nur
alS koncertfänger unb ©efang-
leerer, um befto ungeftörter fich

ber kompofttion hingeben gu
fönnen. 2)iefe breifache Shätig-
feit übte er 14 ftaljre lang in
©erlin unb ©otSbam; bann
lebte er, nadjbem er feine

Stimme oerloren unb noch bei

Sttorifc .fmuptmann in ßeipgig
fleißig ftubiert hatte, als ©e-
fanglehrer 1868—68 in Bres-
ben, fiebelte hierauf nach Scpme-
rin über, um bie ©efangftubien

ber ©emahlin beS lürglich oer*

ftorbenen ©roßhetgogS griebrich

grang oon SKecflenburg-Scftroe-

•rin, ber ihm ben Srofeffor*

titel oerlieh, gu leiten, grün-
bete 1870 in ©erlin eine @e*
fangS-Afabemie für Samen,
nahm aber 1873 feinen Auf-
enthalt roieber in bem ihm über

äbonnements (80 Sßfg. )no Onutal) wollen bei bet nätfiften $oftanftaIt, ober 2)!ufifalien.^anblung gemailt werben.
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Stiles Iie6 gemorbiniiti ®rcSben unb toitTt Siet noefi warf, ober ein (war Sorte in bie Untergattung ein- „So fann baS nitfit fortqeften"
fieute als flenfiafitcr ®e|angtefirer. ftreute. SBaä ratin lieber ©raf

3 ?

0pii8*afilber GompoiitMien ®raben
;
®off. Sutejit tub »refiijK ben jungen ©rafen ein, ifin „(Sntmeber Gfiopin ober 'itfi. Güter »on uns

mnutt , fiat bereits 100 ufierfefintten. ®icfetben jo oft er niefits beffereS 311 tfiun fiafie, iju Befucfien. fieiben muß bieS .paus meiben".
“6fi'leben »on einigen fpificen für ba« '£iami- Siefer tarn itfion am_ fotgenben Stbenb unb fanb „Unb reeSfiatb"? Sie toenbete nilfit einmal ben

forte (4 Ka^utta S unb 1 ftefirtftfien SBatjer), fonue Gfiopin. Gr jeigte fiifi fefir erfreut, ben gefeierten Jfiopf ,ju ifim unb fufir fort tu fpieten.
einem bramrttifcfien ©enrebtlb in 1 Uft für grauen- Sliinftterfennen ju lernen, biefer jebotfi war weniger an« „SM itfi Sie liebe", ©raf SBac warf fiifi sujtimmen („Gin großer Samenfaffee') nur aus ein- gcuefiiu berüfirt. Seobaifiten, etwas entbeien, 3etnonb ifiren Saften nieber unb erariff ifire fianb
unb mefirftnnmtgen Siebern unb Befangen. ertappen lag ifim ferne, aBet ifin leitete fein ©efüfit, „Gfiopin liebt mitfi auV.
... „

bc
.

n
..

Eo'>'Potitftrn bejonberS ifiarafteriftert, unb biefes betrog ifin nie. Sine bflfterc Slfiming fiatte „3cfi gebe eS ju", ertoiberte fiiac, „aber tönnen
•It J« »lelfeitigfeit ber ©emutsftimmungen, tn benen ifin m bem Slugenfititfe erfaßt, wo fßac eingetreten Sie, »ollen Sie feine grau »erben"?
er nifi bewegt unb worin er unter leinen Sunftgeuoffen war, unb er tonnte ifiter fortan nilfit mefir $err werben. „Qifi würbe in biejem gatte einen berüfimten
fauiii lemcs 0>leid)en fiubet. aeme Sieber gefien |o»u> Muf bie bringenbe Sitte feine« MebeubufilerS fRamen tragen"
lagen bie ganäe Stafa bet menfifiliifien ginpfinbuiigen fpielte er eine Kajtirfa, ftfiüfite bann eine Ginlabung „©ewig, aber aud) ber 91ame fßac ift nilfit »u
biird) oonben jarteften btS ju ben brafhffiiten ^uaneen, oor unb empfnfil fiifi.' Garola füfilte fiifi förnrlidfi Be- oeraifiten, unb itfi biete 3finen benfelben mit meiner
oon bei tiefften SJefimut 6 iS jum fpnibelnbften »umot. jreit, als lein Sefiritt auf ber Kreppe oerfiallt mar. ®anb. Sie fallen bie ©ebielerin meine« ftenenS fein,

.
,

I
1 £
9. feine Ctiginalitiit Siefe Scene roieberfiolte fiifi jefit faft jeben Stbrnb. als jjerrin über miefi, meine Seute, alle«, »aS mein
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4anb
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«finMhh!! !ro
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in
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!otinlb bEE >u1
8e ®ro I eintrat, er mar ift unb einft mein fein wirb, befefilen. Stollen Sie?

bcre 3Jlufifft tern tu
r gefranft, rr litt uniägltd), ober er irfjwieq, unb foum ©eien ©ie gnäbtg, ©arola, fagen ©ie nur ein 2Bort,

hat_ tincu folgen Schaß aufftuweiien, wie ifjn ©raben* mar er fort, begann Bac ber fdjönen ©omteffe mit faaen ©ie: ja“.
.vonmann § öainmiungcn „3>te fingenbe Ähiber- ber ritterlid)ftcn ©alantecie ben fcof *u machen, unb „Sa, benn\
mclt ($re*ben, bet BJ. ^oef) unb » r ü 1 1 n g § =*

fi e ließ eS ficb nicht nur gerne gefallen, fie ermunterte m ac erarj« ifire unb bebeefte Remi‘ fiüffpnfttmmen , neue ßieberipcnbc für bte 5?u» ihn in ieber SBetie bie einer iunaen 2)ame au« auter
J»nno uno oepeate |te mi* Kuflen

genb" f$reSben, bei S. ^offartl)) enthalten. Bon Familie nur erlaubt ift baxu ‘ S.liS
E
i^

e
m S s”

6, Wie eine jungeJperr*

ber erftern Sammlung ift nach ber 4. Auflage Dom Sanqe trua Sboüin fein ©diicffal aebulbia fein ISfr!?*
Verleger eine ©tereotpHhiSgabc oeranftaltet raorben, 3Sort bei SBorilurfeS ber Älaqe fam über feine Sip* wS

i

f\2
ÖrC
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in
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C

unb bie neue, foeben erft erfchienene ©ammlung bietet pen enblich aber al« er ftch eines XaaeS mit Sarola
^ ^
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^ § C

s* 1?
n^rte'

fooiel beS ©rfiöneu unb baS finbli* ©emüt änfpre, Sodn"tTnV'er fiJ 1*ner^arS?
9
?ei aeS 'a^beÄrme

61^chenben, ba)j man behaupten fann: tuaS em Jpoffmann nnb fraqte bie Srrötenbe leife • SBohin foß baS füfi» JJl
t0aren ^tiasmantel geg.iut, an bem 4rme öeS

uou {faUerifefien als $icötcr, ein Sranj .tioffmonn So a“?
’ " ’ '

.rl"
1

(..i •, _ toie Eorola fim faft »artltcn an tfiren jRpalptter fcfmupntpa(S ^ugenbfdjriftfteffer, baS hat unfer ©raben*6off=
mann als Somponift für bie .H’inbcrmelt gefefiaffen.

e;. ’c . <>, . ..
1 wie Earola fith faft »örtltcfi an ifiren Seateiter fchmieate,

„öie roerben immer mein ftreunb bleiben , liS* jpje fie fcfialffiaft ipm emporblidfte unb hörte bie

Äommt fdjoti in feinen Äinbcrtiebern fein päba» ^fir^reunb? idh bachte — ich hoffte ^hnen einft Sn
r
^
au ^tÄenfi?

or
!
c' ^ l

i
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toar
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gogifcheS ©efüfjl sar ©eltung, fo liegt fein ^auptmert mehr au fein".
v 4

J
et
*L

gait^ auf bem päbagogifcfien ©ebiete. ßS ift bieS : »abe ich mich benn aeänbert"? t?

1
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„2)aS ©tubium öeS ©efangeS nach feinen ßhopin worauf biefe Slntwori niefit aefaßt er "J
T ^ j

ti^xh^linen
(l
an
i

® le

1

me,,te,
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O&iPohl btefeä ffiert fanb feine «Borte, jtumm fejjte er fief, an baS |iano “i„ r ^ber ©SÄe ^er feftfe

^nftituteii beS ^it* unb iHuslanbeS ßmführung ge= Heb gu pfiantafieren

'
=

oalfi Gaf6, um in bau

fuiibctt fiat, io ift ei boefi immer uoifi nidjt in tuün- ®ic

P
fcfiöne Gomteffe lieg fiifi inbefi niefit rüfiren

>'?“rnoIen ble n™EPE" »aifiritfiten aus fijolen fiu

lesenswerter ffleile gewürttgt worben Gs eritfieiut nidjt burd, SSovle, niefit bunfi Söne, niifit burefi SBIWe,
1

m
baficr mifit uBcrfluflig, fuer roieberjugeüen, roaS j. ». a „s benen bie namenlofe Qual einer gemarterten .

3!l’* i
ra?'01 ,ora f 8 tt ®',t0 ‘a

-.

eS rooc

eine 'Jlütorilut »tc 'Uroi. Memrirfi $ortt harüher ne, s».a<..i..(. tu .,.-1 n. c . r . unb er fanb ne auSnafimSraeiie allem.

saii em gctnibeter itontunttler - wenn er auefi feine Kanon ifim fefion in ber öausflur entneoenlam unb
mtlIe " ro,E «9

.39*
Jjermajes ispiel.

mtime SenntmS beS „bei canto" befifit - an« ben i(,m j„9te, ber alte @raf unb bie Gomteffe feien au«-
ra

?
,n 'n,

J‘
">‘9- rou6 te E§ • ent"

Ifion oorfianbenen lefir lenfil eine neue ^nfammenfetien gegangen, »tifirenb oon oben Perräterifcb GaroIa’S öc9nctL’ Gfiopin initBebenber Stimme,
timtite, ofine burd) falftfie Sefire fonberlicfi «nftofi ju fieDeS Sacfien fieraBtönte, bie eben mit einem olütt- .,

,a?« "># fieuifieln", rief Garota laifienb,

erregen. Ilm io erfreulicher i|t es, über eine Slrbeit tiefien SRebenbubler ifir fofelte« Spiet trieb
'9rc 61l9tEn uni) ’P1 DbErf“rper ruiegte fiifi

beri Ulten ju tönnen, wie fie meine! SOiffenS mar bieS eine Seit, in ber bie Kufe Gfiopin
ben ®4

J
tc"'. “me™ ®ie

?
m ?“»»

auf btefem gelbe notfi mefit bageweien ift, pergebenS fifinuufiteie er naefi einer Stunbe ber ®.,e
.

e™ ®mt
' ,?.

6e
,

c fobolb

uieldje mit bem steiä ber SRcufieit äugte,cf, ben 8or- Snfpirution, mufi einem gtüdfidjen mnfifallfifien ©e-
®>E nigt tpiele.i, finb Sie einfofi langweilig",

jug ter Juifi ifiteit_nerbiiibet bauten, aud] biefer iroft »ar ifim oerfagt, fein latent . 9?b eine ^eil, ^roo Sie anberä baifiten ,

. ri*
^ob be? „nodj mfit bageioeieuen aentS'

fcfiien ertofefieu, bie Guetfc füfter, fdjroermüliqer Keto- ^rac
fi Gficpm^ mit erneut ©Ulfe Pott Sfirner^.

tonnte ftrf) nur ein Kann oerbienen, ben brei Singe bie„ fflr immcc oerfiegt. Gr fudjte ,u Pergeffen, inbem -®*°« <™' nfl£
il

eP ® IE ”»«
•

, ,Beim Sfiaffen leiteten: geiufter pabagogmfier iatl, „ in öet Umgebung Don fiJariS berumftricfi in ben
"®oä 6eba“r| ’f9 -

fugte Gfiopin ernft unb Mt,
arunbltdfie SenntmS ber menifihfieii Stimme unb ein Sfneipen unb GajiiS beS Quartier latin an ber vie "SlE ,ot,nen lnbc6 fl6rc»eu8t i""' baP x6> ® ,E

Gonipofmoiistateiit, roefefieS Bei angcBorner S8ega6nng ,ie bolieme teitnafim unb fiifi in ben Salons ber
m^rtangroeiten Werbe. Gr Oerneigte fiifi ceremoniett

t |lr
.j5

c( “ b,c
?
ut9 »rt Ceiifitigtcit alte gönnen Be- qrDficn SBett nmfiertrieb, aber perge6en«, er fanb Weber

unb f^trtt ber Sfiure ju.

ficrrfdjt, bie pabagogifcfien ^werten bienen fott. ?tuS g;u hc „oefi SBetänbung
81

$ocfi fo teicfit fotlte er mifit wegtommen. Seme
bem SebcnSgange beS ßomponiflen wirb nun jeber

ö ’ ^älte reifte bie Meine Sfofctte.

ficier biefer geilen leicht erfennett utib würbigen, toiei VI. „©ollen mir in biefer SBeife fieiben ?
w

fragte fte

fclfcjtermcife gerabe bie genannten brei fyaftoren hei Nocturne wit einemmale weich unb gütig, „nein ßhopine öas
©rabew^offmann ftcfi in befonberS hohem ©rabe per*

’
ift nidjt möglich, ba§ ertrage ich nicht. Sleiben ©ie,

einigt finben unb ihn gewiffermaffen ju einem fßeftalo^i .
©ineS 9lbenbS hatte Sarola ihren 5?ater fortge« mein greunb". @ie ftreefte ihm beibe §änbe entgegen,

in ber ©efangSfunft madjen. fdjirft, weil fie IJSac ©clegenheit geben wollte, fiifi ihr CSfjopin sögerte einen Ülugenblicf, bann ftürjte er ju
3U erlfären. ©ie wußte feit Sßochen, baß er fie leiben* ihren Süßen nieber, preßte feine ßippen auf ben

. M
fcfiaftlicfi liebe, aber ba§ war ifir nicht genug, fobalb ©aum ifircS ÄleibeS, unb feine h^ßen S^ranen flößen

A)ic brei 'SSunfcße. f' e cr^ mcrfte ' ^ auch r« in ben eleganten hübfrfien bie bleichen SBangen hinab.

turn cmlfnrT,
©rafen ein wenig nerlicbt fei, war fie entfchloffen, ihn W war ßarolaS ßiteHeit Befriebigt. „Sie

n eoaeper JJtafoaj.
jU erobern unb ihn an ber unfichtbaren aber un^er* weinen", rief fie, „um ©otteSWillen, hören ©ie auf,

/«
rff

- .
reißbaren Äette, welche jwei oon bem fßriefter geweihte ober i^» muß fthwm in'S ©eficht lachen", unb mährenb

•
a, ull‘ )

ßljeringe perbinbet, feft^ufiolten. ßhof1 *11 noch 00r i^r auf öcn ^nteen lag, begann fie
ilm folgcnbcn Vormittag evfcfiic« ber junge, öor*

.
©te hatte, um ihrem glühenben Anbeter ben ©na* in ber £fjat taut ju lacfien, unb inbem fie übermütig

(Schluß.)

9lm folgcnbcn Vormittag erfefiien ber junge, öor*ilm folgenbcn vormittag evfcfiic« ber junge, öor* ©ie hatte, um ihrem glühenben Anbeter ben ©na* in ber Sfjat taut ju lacfien, unb inbem fie übermütig
nehme ftrembe ans bem ipeater ftuerft bei TOnnon, benftoß ^u geben, mit feinftcr Berechnung Stoilette ge* in bte fcänbe Matfcfite, im 3‘aimer hrrutnäutanjen.
weldje ihm bie gewünfehten IHuSTünfte über ßarola macht. fRotfeibene, gotbgeftiefte Pantoffeln umfehtoffen ßhopfn erhob fid} unb »erließ, am gangen 2eibe bebenb,
bereitwillig erteilte unb fefitefte bann bem ©rafen ihre Keinen §üße, bie fefilanfe ©eftalt gewann burd* baS 3twmer unb baS §au8.

lerne Karte.
_ ben ßießenben ©chlafrod oon türfifdjem ©toff, welker ’itm fotgenben Xage fuhr ein SSagen bei ihm

3)er alte verr empfing ifin auf ber ©teile. Sarola bie öotlen 31rme fefien ließ, eine «erfüfirerifefie Uepptg* öor, unb halb barauf trat ©raf Brebigft, auf bie
fanb eS nom notig, im fReben^immer eine weiße feit, baS bunfle Jiaar fiel nach polnifcher 31rt in lan* Ärücfe geftüpt in fein Simmer. fRachbem ber alte
Kamelie in im bunfleä §aar ^u fteden, efie fie erfthten. gen köpfen über ben Dtüden. Blutrote ÄoraHen fdjlan* Jperr f)SIa^ genommen hatte, jog er feine Brieftafihe

• w v5e2» >*
,

„.1*4 als ber polnifcpe ©raf ©ta* gen [ich um ben weißen §atS unb bie feinen ^>anb* hctöor uni* legte ein Rädchen Banfnoten auf ben £ifcfj.
ntSIauS itnc aus Sithpuen oor. ®r hatte fein Bater* gelenfe. „®S finb bieS bie 20,000 ftrcS., bie wir Sbneti fÄul*
lanp glctthfnus m>lge ber fReöoiufion oerlaffen UllS fßac eintrat, gog fie fchmoüenb bte Oberlippe ben, $err ©hap^ti", begonn er.
muffen, bn er in beit Sfeifien beS polnifdjcn fieereS empor unb ließ bie prachtöoffen 3 ähae fehen. „Sie fcfjulben mir nichts, $err ©raf".
gefampft Batte, aber fern greifer Bater hatte fid) in „©ie finb eS? ich bachte ©hopin". „Sdi bitte, &err ©hopin", entgegnete ber alte
ferner Jöeiie fompromittiert, io baß bie auSgcbehnten „Sie erwarteten ihn ©omteffe"? ^ierr, „ich habe bamalS feine Umftänbe gemacht, baS
(Juter, welche bie ^famuie pe)aß, berfelben nicht ge* ,,Qd) hoffte, baß er fommen werbe, ich hin heute ©elb an^unehmen, aber heute, ba fiefi bie Berhältniße
nommen werten Tonnten, ©raf ©taniSlauS Bac war fo mufifalifch geftimmt". ©ie fefcte fiefi an baS Biano fo geänbert haben, tcrlangt meine @l)re, baß iA ^hnetl
aiw auch ab ©migrant eine ber beften unb reidjften unb begann eine 2Rajurfa öon ©hopin. ©raf Bac surücferftatte, ma§ ©ie’unS fo großmütig in ben
Bartieen m ^olen. «reoijri wußte bieS unb bchanbelte fieberte, er ging mit großen Schritten auf unb ab, Sagen ber jftot gegeben. 3Jtetne Xodjter hat leiber
ihn mit ciuSgejudjter Wichfcit, währenb ©arola mit enblich blieb er hinter bem ©tul)l ber ©omteffe ftefien. oergeffen — fie war niefit fo banfbar gegen fie, wie
geteuften 91ugen ba faß unb nur öon £eit *u geit
einen flüchtigen Blicf auf ben fiüfifcfien, jungen 2Rann

„©arola"

!

„Sie wünfehen"?
eS ihre Bßidtf gewefen wäre — a&er ich, mein öer*

ehrter §err ©hopin, ifi werbe niemals öergeffen, wa§



©ie getfjan gaben, niemats, banfe $gnett ton teaten un$ bte 3-roge nage, WaS benn eigentlich btefcS »««ij
L ^Uiat

et6oI,4:

ganzem fecQcn". ©rebi*K ergriff ihn bei ben Hänben, BeifterS ©tit djaraftenfiert unb> worin bo« ®ntfJei- feine allmächtigen Bcibegefange fingt,

in feinen Singen glätten fbränen. „©ie fi«b ein benbe, mächtig Ueberragenbe unb bauernb ©eftänbige ©or unferen leibhaften ©innen baut ©pcg tn biefeu

ebler Benfdj". (Sc ftanb auf, fcfilofi ©hopin an feine feines ©diaffenS liegt, baS mit jeber neuen ©eneratton polyphonen ©ompofttionen ben einigen HtmmelSbom

fflrnft unb fügte igm eine neue Belt beS füuftlerifcgeti ©robucierenS er* auf unb lagt baS Beer beS Sehens in unerreiditcr

911S er fort war, btieb ©gopin wie öerfteinert mögücgt. $üHc unb Bannicgfaltigtcit Oor utiS wogen. _2)ie

am Samin fi&en, fein tttuge ftarrte in baS geuer, Bunärfjft ©acg’S manmcgfattige Bnftrumentalbit* mastige ©egerrKgung jeber «et ber coutrapunftncgen

fein Dgr laufegte bem Oefang ber glommen. bungen, fie bleiben für alle feiten gleiig ber Slntife £unft erlaubt iljm gier, namentlich in ber H-molI-

5?n berfetben 9iacgt ging er in ber ©trage unter eine unerfcgöpflicge Duelle für Bteben, ber jugleid) mit Beffe Bage annehmen, bie eine frühere ^robuition

cro>,r*nr ,,»s „t. 0r h?r (Hertnltiinaämöalidifeiten bie ©ictier* börhftenS in ber Mrcfntemir waaeit Durfte unb bie imS

Qunärfift ©acg’S manmcgfattige Bnftrumentatbil« mastige ©egerrfeguttg jeber &rt ber contrapunftifcgen

bungen, fie bleiben für alle Beiten gleich ber Slntife $unft erlaubt rljm gier, namentlich tu ber H-moll-

(SarolaS genfter auf unb ab, er wollten ben ©rafen biefer Beuge ber ©eftaltungSmöglicgreiten bie Sicher* göcgftenS in ber Slrdjiteftur waaeit burfte unb bie imS

fßac erwarten unb ign *u einem $ueH jro tagen. Slber heit bet rein mufifalifchen gormung fich erwerben wiü: anmntet, als fei bie gan^e 5)afem§welt tn neuem

bei ©re&ijfi war noch alles ged erleuchtet. ©on Beit ebenbarum nannte ihn ©eeigooen ben „UrPater ber fchöpferifchem gluge-

ju Beit fegwebte ein ©(hatten an ben roeigen ©or* Harmonie", liefern 'Jieicgtume fcgliegeu fug tn ber
Allein biefc ©orftetlung ber ewigen Bewegung

hängen öorüber. (S^opin erfannte ßarota unb erbebte gleichen feine jahUofen Slrien an, bie eben* ber gge j t {ft eS nicht, WaS jene SBerfe fo befonberS

jebeSmat. ©töfclicg ertönten befannte Stimmen in ber fad« wefentlich inftrumentaler fßatur finb; benn bie au gj Ci^ne t. ®ieS h^n in 'hrer üöeife unb ©chranfe

fJtähe. SJfanon lehrte mit ihrem SJianne au§ bem trtcnfc^Iic^e Stimme ift hier nur alS fdjönfteS Dcatur*
jd]0U b { c Q jten fat^otifefjen fDteifter. Sach fc^t oben*

fKeftaurant jurürf. SIS fie Ehobf» faf) , blieb fie inftrument uerwenbet unb erreicht nur feiten, wie
jjrc {n biefen ^immelSbom bas Silb beS ewigen

ftehen unb lächelte ihn liebenSWürbig an. „Biffen j. S. in ber Slrie ber 3ßatthäu8*ißaffion „(Sruarme
jß^terfchafferS felbft unb lägt auf bent wogenben

©ie fchon bie groge SJeuigfeit"? begann fie, mit ihrem bief), mein ©olt"! jene üoHc fjJlafttf ber ^nbitnbualitat,
<0i cecc beS Bettenleibes bie f)immlifcf)e (Svfchemung

gächer fpielenb. bie wir feit Jpänbet unb ©lud oom ©ologefange Per*
^ er @ r(öjUng felbft, göttlichen Sroft winfenb erftehett.

(Shopin fhüttelte ben ßobf. langen. t R , .,a0
„Unfere Somteffe heiratet ben ©rafen Sßac, fie Beiter geljt fegon Sach'S ©ebeutung in ber SluS- W bu ®

macht eine glän^enbe ©artie". Bilbung einer lebenbigen mufifalifchen
>

ytecitation. er e jnc geiftige Beitaftion einlciteu ober

SUtein biefc SorfteHung ber ewigen Scwegimg

gächer fpielenb.

©hopin fhüttelte ben $opf.

„Unfere Somteffe heiratet ben ©rafen Sßac, ftc

mäht eine glän^enbe ©artie".

„Ohne 3weifet, tag ift ja ber Sehenswert biefer fciefelbe erfcheint, wo fie auf Suther^S SibeUoort ge^
, „ ...

tarnen". baut ift unb namentlich wo fie S^riftuS lelbft oor*
er baut bie gan^e (Stfheinung oor uuferem

„SCber ©ie finb fomifh, $err ©h^Pin". führt, tu einer ibeaten ©rhabenheit, bie Don nichts
geiftigeu 9tugc fichtbarlich auf. Unb wenn bann, wie

„©ewig habe ich lächerliche Stnfidjten öon ber übertroffen wirb unb imS juerft bie beutfehe ®Pr QCh c
im ©ingangSchor ber fDtatthäuS*©afiion, biefe stoei

Belt, fdhabe nur, bag ich mich nicht mehr änbern auch mufifatifch t« ih rer PDÖen Bürbe unb Straft Q rcbcfter, biefe jwei ©hormaffen in ungeahnter Ser*

fann. ©ute 9?acht". geigt. Bit nennen hier nur bie ©infe^mig beS heiligen c^ingung geiftiger Kräfte Dor uns wallen unb wogen

,,©ute 9?acht". ftbenbmahlßS in jener fßaffion. Beldje SRucje, Büroe, un^ un g höherer ©mpfängniS fähig machen, bann

Bie pcrhält fi<h bieS?

Bag er eine geiftige Beitaftion einlciteu ober

in ihrem 9ie)ultate für unfere innere ©timmung ab*

„ytun folgte ein Bonolog ä la §amlet ober 3:iefe unb ^eiligfeit

geigt. Bit nennen hier nur
<

bie ©infefcmig beä heiligen c^ingung geiftiger Kräfte Por uns waÖen unb wogen
&benbmahlßS in jener $affion. Belche 5Hul)e, Bürbe, ung höherer ©mpfängniS fähig machen, bann

itvrh SSpiftntpit ! *üC.t «« nrinAn*,notnCB irt Sinfpa frfipirjfiar rtrttj».
lägt er in biefe« Bogengetöfe, in biefe« fcheinbar gan,^

Banfreb, eS war ja bie Beit beS StjroniSmuS, $eine ©leidjermeife bebeutfam für bie Beiterentwirflung riirtfidhtSloS frei erfunbeite polyphone ©ebilbe beit

in lEeutfchlanb, Snfchfin in 9fuglanb, bie Beit ber ^er Bufif naef) ©eiten beS ©)ramattfcf)en finb bie ©horat hineiitertöncn: ja in jener Beffc ift es einmal

^amlctnaturen.
t SolfSchöre ber Saffionen. ®ie braftifege Sebenbigfcit, eine attfirchlid) fattjotifilje Intonation, bie feine ge*

„Soll ich ihn erfdjiegen? ober foÜ ich ihn nicht ^ie fchon $etnr. ©cfjü|i in feinen $af[ionett befunbete, wognte ©teile einnimmt. Ban fiegt, er hat mit fiegerem

erfegiegen? 5)aS ©efte Ware eine Äuget für mich-
{jt hier ju einer wahrhaft überwättigenben ©cglag* Btffen „auf ©ott gebaut"! ®er non bem imtcrltch

9Iber wenn icg ihn töte, was bann ? Birb mich
fraft gefteigert, bie felbft bem wütenbften .tiaffe ber frommen ©efügle erzeugte ©olfSgefang gibt ihm bas

©arola beSljalb lieben? könnte icfj noch mit igr ^reusiae! Äreiuiae"! fegreienben Borbmenge feinen Baterial Au feinem ft'unftgebilbe , wie feine 9teli*

lacgen! Unftnn, icfj werbe igr feine ©elegengeit baju Staunenswert ift! ©r fegneibet aus bem #olje feiner beit in ber $l)at unb Bahrgcit „©gn|tuS aut ben

geben. SBaS ift bie« affe«, ma« mic§ beunruhigt! $n ^rmonifeben Stunft immer ganje 5Wenf4()eit«bilbcr. SBogen": über ber ülffbemegung ber Sielt evitiieittl

einem SJiertcljahr bin id) ruhig, in einem h°iben j,a ,u oerhilfi ihm bie hefffebcrifdjt' Staft feiner etöt bereu Seele, über ben buntlcu Siaffern be« ScbenS

getrüftet unb in einem Sahre bente nh nicht mebt baran". germanifchen ffiatur, bie oft förmlich bie fflebingungen jdguebt ihr ®eift, iljr Schbbier, it)r Erhalter. „34
(Sr ftpi-niti» Tnrfipn Mfilirb. CDnDulfipiicft unb sTfuCrfirMtittto rmfhpKt mih mit* in pinpm (nr *niva mta- nlÄ Wt*nn hip emioe .'narrnnnit* iich©r begann ju lacgen, häglicg, conoulftDifcg unb ber flcnj0hnten Slnfcgauung aufgebt unb wie tn einem fptach mirS auS: als wenn btc ewige

fchritt langfam ber Stabt jn, ben ®ombrmn«fi)marfch jmdten fflcfichte bie ®eftatten ber lejtbichtung (eib> mit (ich felbft unterhielte, raic fich«

jumntenb. ha ftia bor ihn binftefft. ®ir erinnern tmv an ba« Sufen (ttrj nur bcu SSeltfchäpfung möchte— ‘ ~ 1 • ‘ ' ' L r . «.. • j. w... t.ii «,s u oi cv....; ,

5 Harmonie fid)

etwa in ©otteS

©inige Beit hörte ©gopin nichts oon ber einft fo
|tcinc ® efangSgefpräcg ber beiben Jpohenpvicfter, als haben", fegretbt am 21. $uni 1827 fegon ©oetgeau

geig ©etiebten, bann fragte tgit etneS SlbenbS bie ^(Ui,ag peu ©lutfolb aurürtgc&en will. ©S ift nicht feinen mufifalifcgcu ©erater 3cHer in ©erlin.

®räfin fatocla in einer „Sft rt Wa6r, baB möglich, in fo wenig Sönen ben «bgrunb be« in (ich sBach, - 3Keer foffie er ^eigm" 1 tici®räfin ißotocta tn einer Sotröe: „3ft e» Wtfir, baB m 8g«ch, in fo wenig Sönen ben SIbgrunb be« in (ich ?iid)t SaA _ 3K ee r foffte er heilen"! tief

SBrebtjlc unb feine Sachter ®art« betlaffen haben ? uerftoclten »Öfen tiefer gu malen, als e« liier SBeet6o0en au«, al« er am @ttbe feiner Sage aud)
„Sehr möglich. , fegte to gefchehen ift. ffi« Hingt wie ftohtt ber ewigen »er*

f. fe
ceS müditige ©hotlcbcu be« Uroater« ber Harmonie

„34 buchte, Sie tommen bin ? niditung affe« »eftchenben, wie ba« geheime Sachen (eunM «lernt batte. Unb SRicharb SBagner, ber
®« gab eine. Seit — aber ba« ift boruber

, ^öffifcher SKächte. ffiie ift ber Seufel mehr Jur fflirt- aIS f,0f“0neffmcifter in ®re«ben im Sahte 181S bie

©hobin BerlteS einige »iinnten fpater bie ®efefffd)aft, [j^teU geworben. aditftimmige SRotette „Singet bem $ertn ein neue«
ftieg ein

^

n
J®°Ö

CI

! JJ jj"?®?'.
. Sitte« bie« finb jeboef) btoS ©inAelgeiten, finb nur üicb" aufführte, cgörafterifiert biefe« Bert mit bem

„Sit eS wagr, bafj bet: ©raf
* bie befonberen gägigfeiten, welche ©aeg auS jolcgem einen Borte: „£>ier braust ber lyrtfcge Strom ber

fragte er, aw 19m Ußanon bie
innerften ©egauen in ben Bufanimengang ber ©inge rgythmifegen Belobie Wie bureg ein Beer oon garmo*

,3a, e» fmb heute fünf Sage, bag fie fort fmb
., min

'

nt wonte über «Religion unb Seneral. „ifchin »gen".

wirb^ta »rüM aeliKt
*Ö

q*i ’Sen Sie m?' bie
b“6 b

’ h
bcn im£m ?cft

i
nb

(

oIä
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"in ®« ift boSeidjnenb für ben haften unb echt reti-

S«. “«»*«1 nixlf "cp,.,? trönnin fit*) abgejchloffene Singe" nicht weiter biSputut toiffen. @ei(t gatt,’«, t>o&, wenn er bann einmal

to te m "* #nbS“&hT ®em Seift unb |erjen »ach’l ei-fchliegt fi4 auf bem
§ie

' Wfte ?er|önliche Sridjeinung be« Seifte« ber

2!!

L

b“.ÄÄ Ll>m 'e,
'
e nDrt| boc bec <abm,e ,n

gleichen ttefften Srunbe ber flufammntftang ber SBelt Mu[ft
J

ba8 @Ben6Ub SotteS“, bie menfcheitgeftaltigc
¥

EhoJ n banfte'unb lehrte na« Saufe 5urttct, wo £etÄ U “rftere fidlen 3n *,f
l0bie bitr

. f"*™
®='Wbfung heroortreten

er tonne im bunleln mmmer in einem Sebnftubl fafi
lI|n fcme «renjen, WO e«igilt erftere ju semjnen. 3n

15j, cr fl5 nl(t)t cincm gmpfmben entnimmt, ba«
er lange tm ouiuem ^immey in einem ^eijniiugijaß

. unaebeuie Öctb ber Belt, tn ©unbe, ©ram unb sfpfpnt ßVpfiipfP tmntpr Mprnnnntiffi tnhinihiipff

«nn„h Bcraufaertieaen unb füttte mefir unb mehr .V. «T T7 r
“
2 . , unb Ritcye, — oay oieier „iyri|cge airom oer ryyig*

per i/cono peraujgeiiiegen uno T«aie me^u unu meyc ^ feine ©egatten fo figwarg, bag er fte mdjt malen TOptobie" eben ber ©horal ift.
bas mit feinem Bdüberalanj. ?luS bem

fönnte unb gemalt hätte, ^ier ergebt fich feine ©eftalt
,

ftlbernen 9?ebel, ber ©goptn umgab, tauegten jeg bte
cimr fart erfchtertenben lRiefenhaftigfeit, unb bunflec Unb bteS mugte eS fein, was tn bem testen Bmfet

©elfter ber fernenJoetmat, unb auS weder §erne "
Qr beR , u peegüdeu, wenn er ben feines wahrhaft frommen §er$en§ auj, ben ftreng in

fegten bte Hirtenflöte ber polmfcgen glacge flagcnb ®
flnimer# ba« (Sfcnb, bie ©cgutb fingt, bie beit Xob feinem fatgolifcgen ©lauben erlogenen Boaart ergriff,

geruberautonen. ^ ©clöferS nötig machten. Bit nennen nur 'baS als cr in feiner legten SebenSaeit auf einer Sieifc in

.

©goptn jag unb tauggte unb wie er baS Haupt
ier H-moll-Beffe, bie für bte fatgolifcge ßcipjig bie gteiege Botette ©acg’S görte. „$a8 ift

neigte unb btc STugen ftglog, würben bte ©egatten,
f)0
«
ir^e in g) regben gefegrieben ift. ©rinnert eS aueg boeg einmal etwas, woraus fitg etwas lernen lägt"!

bte ign wegniutig grügten, §u Xönen. Seife erg ob er
n̂t

Jernt an fjoS gteiefie ©tüd in ber berühmten Beffe hotte er auSgerufen unb bann famtltcge noch Oorgan*

fng unb öffnete baS ißtano, feine H««& 1}»« 9?“? pcg jßenetianerS Sotti, — welker SIbgrunb dou buutler benen Botetten, bie einarfnen ©timmen auf ^nice unb
unbewugt über bie Saften, bte Sitae: retgten fug

Stauer baut fieg unS in biefem ©afee beS BerfeS auf! ©tügle um fieg ger ausbrettenb, fogleicg gintereinanber

an etnanber au einer wunberfamen Belobte, unb unter
@ine e infadbc S8olt«meife ber Beit ift äu einem (gro* buregftubiert. Bit tiefem ©rnfte gefegag eS bann,

Sgranen tm fgegetmntgoojen Kammer beS BonbeS
tl
f*cn c

0fl>
ßasso ostinato b. g. einem ftetS gleicher* bag er in baS le^te Bert feines SebenS, in bie Bau*

entftanb tn jener 9jacgt.bte gervltcge Nocturne, bte
Wewe ^teberlegrenben ^nftrumental*©affe perwenbet, Berflöte felbft einen figurierten ©go rat in ber Beife

heute nod) jebeS Benfcgengerä ergreift unb tn jeber
bcr

'

un3 in bie bunfetften Siefen ginabaiegt, als woüe ©acg’S einwob: ber fittlicgen Prüfung beS liebenben
Benfcgenbruft langft oergeffene ©egmergen weeft aber

oor un ?eren 2jugcn bie gange fiegtbare Belt in igr Benf^enpaareS foHte fo ber gange tiefernfte Seftanb
auch neue golbe tröftenbe Hoffnungen.

0et^n{en/ unb barüber fegweben Wie ftitt jam* unfereS höheren ftafeinS in ber Religion gejeigt

mernbe unb boeg ber ©rlöfung fiegere ©eelen bie werben.

CoKciU;™ 09^ „„t. r„i„ c ur HKenfgenftimmen in unTägltdi erflreifeitben Satmonieen.
351, H-moll-Weffe »a«’« aber ift bet Sulmina-

5»ei)ttrttan Utto |eui ä’tll. Sa« Resurrexit, bie HuferMum ««* “Hem ®elb
tionSounlt nieftt 6I0B feine« fottbertt be« ©tjorfdjoffenS

Soit 5)afeinS ftegt trog auent aweifelios bepoc : etn ©egen.*
ber aQ cr Beden unb Sanbe unb eraeugt bager

Subwig 91 0 fit. 9rM& ,9u^
en Pjv ® oI>

J
er t “u?

ben ergebenbften ©inbrurt, ben wir überhaupt oon bec—5— fdjutig«Iofe »lief tu ben »itHuitn. flu ammenftonn bec ' gerainnen oerra iigen .

$ie aueft in bteiec Sailon an (0 oiel Orten ftatt- ®ingc gewährt ihm eben jene ®eifte«(rciheit, mit ber

gehabten Aufführungen ber gröSerenShorroerteSebaftian er fi« über affe büfteren Siefen be« 3rbif«en in ein

»ach'«, toie ber Ißaffionen unb ber H-moll-Steffe,
|

wahre« Sicftt be« gwigen erhebt unb biefem emgig
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£§ roar im ftahre 1847, al« ^ennty fiinb gum
ersten Wale in fionbon weilte, Dom Sijeaferbireftor

fiumlei) bori^in berufen, fie, ber eingig ^eröorra*
genbe Stern feineg Opernperfoital«

; mä^renb ber
Sireftor non ©DDent = ©nrben bie beruhmteften
Künftlcr ©uropa« unter feiner gähne oerfammcft batte
©obalb nur bie beiben italienischen Obern ihre «or*
Stellungen eröffnet batten, entfpann fid) auch ber ©treit
unter bem «ublifum, wie unter ben $ournaliften,
weldjcr non beiben ber «orgug gebühre, .jpicr fcfjwur
man bei .gennt) fiinb unb nur bei tfjr, roährenb man
bort ©iulia ©rifi ober bie «erftani als erfte San* l

gerinnen ber SBelt erflärte. 2>ie beiben ^heaterbirel*
toren ftanben fiel) gut babei, benn »Denn man auch
heute erflärt batte, ©djönere« unb «oßfommncreS als
bie ©rifi geftern in ber Norme geleiftet, fönnte nicht
gebad)t werben, fo ging man boef) morgen nach ber
anbern italienifdjcn Ober, in ber ^Jennt) fiinb gcrabe
bnrrf) bie romibcibare SJiadjt unb beb fe Neinheit if;rer

„Casta diva“ bie. ,'görer entguefte ober burd) bie

©onnambula in einen Naufdj be« Rubels üerfe^te.

. $afe biefe fteten unb erbitterten «arteifämpfe,
roelcbe ficb oft gu jolcfjen SluSfdjreitungen htnreifeen

ließen, um bie eine ber ©äugerinnen gu heben, bie

anbere uugereebt gu tabcln, — bafe biefe fteten ©frei*
tigfeiten auf bie llrfacften berfelbcn gang ohne 2öir*

fung bleiben füllten, Ijieße gu Diel Don ber menfehlithen
Natur »erlangen, unb cS wirb in ben tpergen ber ge*

feierten «rimnbonneu jener Ifjeaterfaifon geruiß eine

gong rechtschaffene gegenseitige Abneigung gewaltet ha*
ben, bie Sieb in bem beifeeren. Sublimeren Naturell ber

einen Diefleicljf Sogar bis gut geinbfeligfeit entSIammt
batte. _®afe bie brei Künstlerinnen fich geweigert, in

einem öffentlichen ©onccrte gufammenguwirfen, roar

Dorgefommen, unb Niemanb anber« al« bie erfte grau
be« Königreich«, bie Königin «ictoria felbft, fonnte
eg roagen, fie gemeinfchaftlich gu einem £wfconcert gu
entbieten.

$iefeni Nufe mufete freilich golge geleistet wer-
ben, unb wie auch bag eigene ©mpfinben babei War,
mit lädjelnber ßippe unb falffreunMixern «lief be=

grüfeten bie Nebenbuhlerinnen einanber, al« gebilbete

grauen oon 2Belt ihre ©efüf)le gefchicft beherrjebenb

unb üerbergenb.

Semit} fiinb, bie blonbe, blaffe Jodjter be§ Nor*
beng, trat, roag bie äufeere ©rfdjeinung betraf, ent*

Schieben gegen bie Dollen, bunfeläugigen, füblicben

©djöuheiten guriirf, unb bo<h lag roieber etwa« in ber

einfadjen, h°hen ©eftalt, bie fo gart unb fchmucflo« in

betn roeifeen, buftigen ©ewanbe neben ben beiben

anberen reich ge|d)muctten Künftlerinnen erfebien, wag
imwißtürlicf) ben «lief unb mehr noch bag §erg
feffelte. ©ine garte, roeifee SBalMSInemone gegen bie

SJ3rocht ber Dollen, rotglüfeenben ©ranate, bag leuch*

tenbe ©olb ber gelben Nofe gehalten — bag mochte
ber hefte Vergleich groticheu ben brei Sängerinnen
fein. Slber gibt eg nicht bemioch manchen, beffen

©efebmaef fich mehr gu ber Schlichten SSalbblume hin*

roenbet?

©o ftanben bie brei ©amen, umgeben üon ihren

greunben unb «ewunberern, in Derfchiebenen ©rup*
pen im ©aale umher, big ber Nuf ber Königin fie

gu fich &efd)ieb. SNit ber ihr eigenen 2lnmut h^fe
bie ho^e grau fie roillfommen; fie Sagte, wie Sie fich

freue, bie brei giirftinnen im Neirf)e beg ©efangeg
gum erStcnmale beifammen gu jehen, prieg, bafe eg

etroag ©cfjöneg fei, wenn fo große Talente neiblo«

neben unb mit einanber lebten, eines fich beg Nufjmeg
beS anbern freuenb, ba ja jebeg fiob unb Slnerfen*

nung genug gewinne, um mit bem eigenen ©rfolge

gufrieben gu fein.

$ie Sängerinnen öerfijherten, bafe bte« ftetg bei

ihnen ber gaß geroefen fei, bafe fie fich gegenseitig

Sehr hoch fdjäfcten unb oerehrten, ja, eine ging in

einer Negung grofeer «efcheibenfeeit Soweit, einen

Vergleich gwifefeen ihr unb ben beiben Anbern gar

nicht als möglich anerfennen gu wollen, ba biefe hoch
über ihr ftanben. SBieoiel Wufridjtigfeit unb wahre
Uebergeugung in biefen SluSfprüihen lag, mag jeber,

ber jemals bem fieben unb Treiben oon Künftlern

näher ftanb, ermeffen.

SKit einem Sehr fröhlichen ©efid)t«au«brucf gab
bie Königin bag Reichen gum «eginn be« ©oncert«.

Sennp fiinb, bie jüngste ber brei_ .
„greunbinnen",

roar nach bem Programm bestimmt, guerft gu fingen.

Nuhig unb unbefangen, benn ihre (Erfolge hatten ihr ^ „ „
gwar feine Ueberhebung, hoch Sicherheit gegeben, trat I bie fernen Sieben hat ben Sann gelöst, unter ’beni
Sie gum glügel; aber als fie bei ben erfien jönen

|
bie Sängerin unerflätlichermeife gefeffelt war, bas

bas fcaupt erhob, traf fie aus ben fchroargen, flam-
menben klugen ber ©rifi ein fo roilber, bunfler «lief,
bafe fie bor biefem geuerftrahle Wie Dernichtet baftanb.
Ohne fich felbft bie SNachf beg «liefe« ertlären gu
fönnen, übte er eine unbefiegbare, unheiloofle ©eroalt
auS; eS lag auf bem armen, gittemben Räbchen wie
ein lähmenber «ann. Sie fühlte ihren SNut finfen,
bas «ertrauen gu ihrem Talente entfliehen, ber teife

Schleier, ber ihrer lieblichen Stimme fonft feinen
©intrag that unb fie nur träumerifch füfeer ma^te,
legte fich biester unb biefeter barüber, ben ©^melg
unb Räuber berfelben erftiefenb. ©elbft ihre förper*
lidjen Kräfte fchwanben, bunfel roarbg Dor ihren
Singen, unb nur mit ber fjöchften 9Inftrengung trug
ihre Derhamhenbe'©timme fie big an« ©nbe ber Slrie.

ftalb bewußtlos ftüpte bie junge Sängerin fich

auf bie Sehne beg ©fühle«, roäljrenb ihr ^Begleiter
noch ba« lange Nachspiel ber Slrie oortrug.

2:ote«ftille ^errfc^te im ©aale, bo| niefit bie
©fiffe ber Ijöc^ften «erounberung, fonberu ba« pein*
liehe Schweigen ber «crlegenheif, ber ©nttäufchung

;

auch nicht ber leifefte «eifaff fiel wie ein Sroftfprmh
in bie erfchrecfte, oerftörte Seele ber Sängerin. ®ie
$örer waren erftarrt, felbft bie Königin «ictoria fanb
in ihrer ^ergenggüte boefe nicht ben Ntut, ein fiob
gu fpenben, ba« in biefem gatle wo! gar al« bittere
Ironie geflungen unb Dieüeicf)t mehr oerlept al« ge<
hoben hätte. Unb fonft — wie war e« ba fo anbcrS
geroefen, wie hatte 3enm) fiinb gerabe biefe Erie oft
faum gu ©nbe fingen fönnen, öor bem ©ntgücfen, bem
^ubel ber -tiörer, bie nicht gu mäfeigen waren, gept
SoteSftiQe — bie unglürfli^e ©ängerin münfcfjte, e«
wäre ihre« ©rabe« ©tiöe. Ser ©chlag traf fie gu
hart, gu ahnungslos. Sie Nebenbuhlerinnen faßen
in ftrahlenbcr ©iegeSfreube auf ihren flößen

; ©oDent»
©arben hätte fefeon burch bie Nicberloge ber fiinb
einen großen Sriumph errungen, ber erfte Stern be«
anberen Sh^ater« wäre oetfunfen.

Sa« aßc« fühlte unb empfanb Sennt) fiinb mit
fchmerglicher Schärfe, burch bie Sinnesbefangenheit
hiitburih warb hoch ber gange Umfang ihre« Nftfege«
fefeiefe« ihr flar. ^h r üerlorener Nuhm, ihr gertrüm*
merte« fiebenSglücf, ber Schmerg ihrer gamüie unb
greunbe, bie mit ©folg auf fie geblicft, fo Diel oon ihr
erwartet hatten, — ba« äße« trat Dor ihre Seele;
aber mit bem ©ebanfen an fie auch bie §eimat, ba«
«aterlanb, bie glücflidje Kinbheit, bie lieben ©efpielen;
gu ihnen Sprach fie, ihnen flagte fie ihr ßeib, unb fie

hörte ihren Sroft in ben Sönen ber SNutterjprache in

ihre Seele bringen. Siefe fiaute eleltriflertcn gennp.
Sie Ntutterfprache ! bie fuße, eingige, gefegnete, wenn
fie in ihr fingen fönnte, — bann — bann — würbe
fie Dießeitht ben oerlorenen Nuhm wiebergewinnen.

©ine gbee burc^jucft plöplich ba« arme, junge
SNäbdjen, »nie ein ©nabenftrahl Dom §immel faßt e«
leuchtcnb in bie umnachtete Seele.

Unter ben Ntelobieen unb Siebern, bie fie fdjon
in ihrer Kinbheit geliebt unb gefungen, hatte fie ein
fleineg einfache« ©ebet befonber« hoch unb wert ge-

halten. 2ln fcfjönen, ftißen Sommerabenben, wenn bie

Kinber fich mübe gelaufen in SSBalb unb 2Biefe unb
nun auf bem weichen NJoofe ruhten, halten bie ©efpie-
linnen oft gebeten: „gennp, finge ba« Slbenblteb, fo wie
Su fann eS ja Keine fingen!" Unb bann hatten fie

aß bie ^änbdjen gefaltet unb bie blauen unb grauen
Kinberaugen richteten fich anbächtig auf bie fleine

Sängerin, unb in bem grünen SBalbeStempel, burd)
ben bie lepten Sonnenftrahlen golbig gitterten, war
ba« icfelichte, einfache ©ebet au« reinem, gläubigem
Kinberhergen meifjeDoß erflungen unb gu ©otteg Sh^on
gefchwebt. ^n ben lepten bewegten fahren roar eg
oon bem jungen SNäbchen faft Dergeffen, feiten hatte

fie feiner gebadjt, hoch jept in ber ©tunbe ber Slngft

unb Not trat bie ©rinnerung baran mit bem ©eban-
fen an ba« ©Iternljau«, ba« «aterlanb in heller Klar-
heit oor fie hin.

28ie Dor einem höheren ^nipul« getrieben, fcho6
[

•gennp fiinb ben Klaoierfpieler nach «eenbigung ber

Slrie oon bem Seffel unb fanf felbft barauf nieber.

Noch gitternb irrten ihre ginger über bie Saften,

hoch mit ben erften geliebten, erinnerungSreidjen Sönen
wuefjg ihr SMut; fie ftanben afle bei ihr, bie Sheuren
ber ^eimat, fie roar roieber in bem fdjönen, lieben

«aterlanbe, ba« fchüpenb feine Slrme um bie bange
Sochter Schlang, unb liebe Stimmen flüfterten: „Singe,
gennp, finge, fo wie Su fann bie« ja Keine fingen!"

Unb fie fingt! — Sie SRufje im ©aale, bie bei

bem langen Nachjpiele in ein glüftern unb Summen
übergegangen, fteßt fich roieber her, man laufet ben
leifen Klängen, bie SBorte hört man faum, oerfteht fw
nicht, aber bie Söne ber göttlich föfecn Stimme treffen

jebe« ^erg. Sie ©rinnerung an ba« «aterlanb, an

Slbenbgebet ihrer fteimat ftrömt in gottbegeifterten,
himmlifdj-Uarnt Sönen au« ihrer «ruft, unb biefe
©ngclSftimme finbet ©ingang in jebe Seele. S03ie ein
3au6er ift e# ü&er qDc fötnoefenben gefommen unb
bie ftatrften §erjm »erben mtiib.

Kud) jejt tiefe Stille, ober bie roei()ctioHe Stille
bet Hübtung unb Sfnbaibt, bie burd) einen Saut jn
flöten jebem SBetmeffenbeit ft^iene.

3tiö ba&e fie fid) nun eines treten Seiftanbeä
öerficbett, fD bebt bas blonbe blaffe ftinb beS Korben«
ben fünften Süd ju bet Eoditer be« Siiben« empor.
8U bem augertpoor, beffen auäbrud fie uotbin fo
möibüg etf^üiteti, ibt oüe ipettfcfioft übet fiij felbft
geraubt batte. 3>er bunlle, ffommenbe Süd in (üiulia
©tifi’« nadftfibmaraen äugen ift oetfibwunben, eine
bene, flare Zfyxdne febimmett batin, bängt nun in
ben langen äBimpern; unb biefe Sbräne ift bie fdiönfte,
foftborfte $erfe, metdie jemolä in 3ennp Sinb'8 Kufe
meSfrana gefallen, fo »ie fie bat feine in iljrc Seele
pelembtet. ®em Raubet biefe« betaerfebütternben ©e-
fange« oetmoebte felbft bie Kebenbublerin nicht au
»ibetfteben. Unb olä fpäter in bem ScifaHSftiirm,
ber bte (djinebifibe Sängerin umrouitbte, ourf) bie
®tifi an ibr tiaanttat unb mit eblera «nftanbe unb
reiner 3)e»nnberung ibr bie §anb reichte, fliifterte fie

leife

:

„Signora, ©ott erhalte ©ud) b a « auf bem glatten
unb gefahrooßen «fabe ber Künftlerinnen, moburrii

5hc un« heute aße hefiegt hobt!"
Unb ob auch an biefem $benb bie ©rift unb

«erfiani fech an «rächt unb gülle ber Stimme, an
©lang be« «ortrage« felbft übertrafen unb wirflid)

©rofee« leifteten, — bie blaffe, blonbe Sängerin mit
ihrer fdjlichten «Nelobie ber $eimat blieb bod) bie
Königin im Neiche ber Söne; mit ber ©rinnerung an
ba« «aterlanb, an bie Kinbheit hatte fie ben erften
«reis errungen.

Jie Jupcrfurc jitr „peilen Jame“.

3uie« Secomte ersäblt folgrnöe anrfbotc über
bie Ouoerture a«r „SBeiJen $ame", bie wenig be-

fannt fein bürfte: SIbam »ar mit Sbeobore
Sabarre 39 oi ei b i eu’« Sdtüter in ber Eompofiiion«.
lebre. Kan ftubierte an ber Sfäarifer Oper eben
Boielbieu'« „SBeifie Xante" ein. SBon ber 3eii ge-
brüngt, botte ber Kaeftro bie lebten Sage betan.
fommen laffert, ohne bie Dupertnre fertig au madien.
Srmübet, erft^iSpft, fübit er ficb auger Slanbe, fie au
febreiben unb am nüdiften Sage foBte bie ijSrobe ftatt.

finben. Sie Sopiften matteten, ba« Or^efter beä*
gieicben ... »a« beginnen? $a labet SSoieibieu

feine beiben Stplcr abam unb Sabarte au fid) a«
Xifcge. ytüdj bem Sffen, unb naebbem man eine tüd)=

tige Bienge ®affee gefronten, fegt fid) ffloieibieu an'«
Sßiano unb fpielt ihnen bie »oraüaticbften Stüde an«
feiner neuen Oper. $ie Sibüler finb entaüdt, begei-

ftert. — $ört, rief SSoieibieu plö&lid), „matben mir
aBe brei aufammen bie permünftbte Oubertnre!" ®ie
Sibüler getrauten fiif) niibi« au erroibern. — „Huf!
fegt Such!" fuhr ber SKaöfiro fort. „3)u, Sabarre,
fdj’reibft ben anjang be« Siüegro naib einer jener

[cbottiftben Mrien, bie ®u mit perfibofft faft ... ich

maibe ba« SInbante, unb Xu abolfabam (fo pflegte er

ihn mit einem einigen Kamen au nennen) ®u ntad)ft

mir mit ber Eabaietta au fc^offen". ©efagt, getban.

3Ibam entlehnte fein SKotiP bem ®efang«trio unb bem
Ercäcenbo. Sfe bie Kalbt um »ar, »ar Me« fertig.

$ie Ouncrture mürbe aufgefübrt unb a»ot mit einem
[oltben Erfolge, bog SSoieibieu, ber lein Sertrauen au
bem improotfierten Süerfe gehabt unb e« nur ai«

ißropiforium betrautet falte, auf bie beabfiigtigte

Umarbeitung neraiigtete unb bie Dupertnre fo fteben

lieg, mie fie roar. Unb noch heute finbet fie SBeifaH,

Ohne bag man agni, (per eine breigeteilte Slrbeit oor

ficb ä“ buhen.

^dtlef.

F. J. 2lße« roa« ift, hat mich, bod^ ni^t auf gleiche 2frt

;

UnbSße«, wa« man thut, naih mir gemeffen warb;
2Ber mich nitht achtet, hat e§ fchwer im Sehen,
2ftein gehlen wirb — nur bem ©enie Dergeben.

Sluflöfung ber ©harabe in nötiger Nummer:

’gaavßefenöer.

. EjJwhK.’.

«apier pon SSilh. SNoß & ©ie. in Köln — Srud üon SBilh. Raffel in Köln.
«to|«l8 S«p. -m» 1 muftnaftt. Betont enifäu : «tabtn^ogmam^op. lQ6i ,,^fto ©tirabe", Sieb für eine etngftimtne mit Älaoierbegleitnng
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Pie ^efimeffe.
®on

Stitljelm »ppelt.

ben Satt baju unb Bon Seit ju Seit murmelte er: fcpniäbt, mit ihnen ju muficierett, möge er outb nicftt
„biec^t brau! SRecbt bran!" Sr Bar etwa« borget» abieijnen, beute als fein ©oft unter ihnen »u weilen
ten. Ser Drganift festen fich bei einer ftbweren Orgel- unb feinem fjaufe biefe Sijre nodj ermeifen. »14 ber-
fteile nidjt am beften §ured)t gufinben; ba fdjob ber grembe fclbe jugefagt, ging ei in« Sor hinein unb ein aar

I «PH iStltnfoi* mit ilnem (lACTiAa«« . (T-t.,,, I« lir.-C -» I .< • - . . ,

«n einem beitem guiitaae be« Sabre« 1791
?'» tin™ WJen: erlauben Siel" [onberbarer «ufjug war e«: bcr Heine, unjebeinbare

würbe in einem «einen, nur wenige TOeitebon BieJ H*/*'¥'
J°

ba6 blE fem "'«* .3«t SProte- prembe inmitten biefer Warntet mit entblößten $äub-
entfernten Eorfe ba« sircbenfeftX^tSerS.mmd Ä* „Oer Sinfpraeße md,ttta»ArÄM.uueii.e pmnmniaii in oen Kronen oer alten Stuben, Sieie “Stänae Mienen “mit ban bieier Metr '

.i _ r

®c
f

i

!
er i“6en fie beim heiteren ffiable, ber golbene

Belebe in wetten Sagen einen Seil ber Kirche um- fein unb Kenb MMten fie anf ben tleinef®nnn
““**>' "ui,t gefpart unb all ihre ffioeß'

flohen. 5*tt her»Mftp« pF,»« xi« ;
c,n

. _!
Itmncno ölttrien I 1

“ ocn netuen utanu, fünft hatte unfprrit Cfnnjnra gfirinma ffifioTtArf*»gaben. $n betfelben mar eben bic fßrebigt ju Snbe
unb ba« fjodiattit joHte gleich beginnen. Sa (am,

sr t au
L

ic
Vh“r (

Wa
i
u''

1° ©cwalttgeS öoÖbra^tc. 9hin ^oh biefer ben ^oten um ihre (Säfte feftlich subetDirtet
y

“Ä'lrx? mW. ? *v** w. *** f« »obben“ .'put in bet^anbunbSWÄ» SS 'ftftSrÄ«Ä ® -SbS SeSfeT'bä.te fie bar
geientt, gebanfenoatt ein ftäbtifd, getleibeier Wann mb gar tieMmb Imrae^Midte efin bL Slenbe

fre“bl3n" ®itrf >" ben »oben finien mögen, unb
baßer. Serfetbe war fremb im Orte unb fein heutiger mu„i JJJ? b.“ fie wußte, wie tpr Wattn ifjn »crcljrtc, traute fie

»uäfiug galt nur ber (Erholung, weither er fidttlich LSn tm
* “ L’lT.„ x . s.? t"i

“' P M bie »ugen ju erbeben. »14 ei aber ihre
ju bebürfen fcfjien, benn er fal) blaß unb leibenb au? Uni ur

»'® !rn
'- “"l

u6
‘I’,

Seftlueßen fo lobte unb mit ibretn jiingften Enfeltinbe,
Sr mochte in ber Kitte ber Sreißig fein „nb fein 2 "it Unb

~
b?eU ffinlet ml Ä ?

em fü«ri8E« Sri», gar luftig Uiberte unb bet»
«eftalt war Hein unb ftßmätßHg. Slicfte man in feine Ä4 l Ä bann fo herjlit» fügte, war fie wie bertlärt.5 Ä^'Änl^erldf^ XüSlSingen, mußte man ißn tiebgewinnen, benn §cr3enä<

|“3^ie |t"Turbe„
f

.
Mut!

> , 1,uficictt roiIrte, unb fo war baä Spinet
gute unb ftnberhaftcs Sertrauen fpracft au« ihnen; in ™ ^LSÄten?.JrL»J "ot^ ,,le Et,Ill"3 E"- roie ßeut unter beä großen Jfirnft-

auch ein f?reunb oon echerj unb guter Saune fehlen Sg“"' tmti^
6
m i, I

?“ Ictä ©önben. Unter fröhlichem «cfpräche faßen fie

er gu fein. Seßt aber war *er ernft unb Weltoerloren" 2 "ben f mbeS Ib e£r
,r'"’ “6 " *" bann noch lange beifammen unb e« fetjien, al« tonne

reife fummte et oor (ich hin unb mit bem Sitte fAtug
' ° ('4 SÄDjnrt gor nicht trennen. Sie Sonne begann

er ben Saft baju. 53a fam er an hie offene ^inften* v
„-Wer ift t%! fliiiterte man ifjm 3«. (Sv wollte fdjon ju finien unb rotgolbig brangen ifjre lebten

thür, au§ weldjer ba§ Stimmen ber Snftrumente an .«
l>en, J

.

oc^ öer8^ltck & Derfagte ihm bie Stimme. Strahlen burch bie genfter, ba cvljob er fiel), um jum
fein Ohr örang. Ueberlegenb blieb er eine SBeile

™ur
f

mtt 9roßet vlnftrengung brachte er cnblicf) heroor: Slbfchiebe einige ©orte ju fprechen.
ftetjen, bann lächelte er fdjallhoft unb gleich barauf «f

lnH F030? bü,,n abcr faltcte cr nnbächtiß „SBie fdjwer e$ ift, auö bem Streife lieber 9Ken=
trat er in baä innere ber Äircfje.

bie }panbe unb mit ocrflärtem QScfidjie hörte er nur fdjen 311 fcheiben, fühle id) nun fo redjt ans ^er&en3*

„ffannft bir ben Üärm ia auefi einmal oömien
no^ baS

i ??A
c
!* ^ grunbe. ein tröftenber ©ebanfe ift cd mir, wiffen,

bic Ohren wirb« ficher nicht foften unb lernten wirb « 5
?°*act s • *°S“r

.

t 'S*? 1 f° 8 *B.B '« fchiieft baß itß im Sebeit unter Diel SReib unb 'Jiot auth reißt

mich ficherlicf) fein SBtenfch!" murmelte er intern er
*?” Ju

.

©,e tontben e« ja md)t ge- btel Siebe gefunben. Siefen fdjönen Sag, idj werbe

wohlgemut bie bnnflen Stiegen tum Shore ’emborftiea
?*aubt höben, wenn nt^t biefe wunberbaren Sbne ihn nicht oergeffen, unb wenn ich einftenS nicht mehr

wo er (ich unhemerft an rinen fBfete b” Kl ,t,ne,Ua
,

ut
c ^n' ictm bEntt a" mid> äutM- ®E < b «bb

lehnte; biefe Wat fdjon fehr alt unb aalt weit nnb „• .
meft^en ©efubleit ber oubadjttgften SSerehrung ®nt habe ich meine feßöne Sunft oertauft: heilig

breit für ein SDteifterwert
3 blciten fte auf thn hm. Sief galt e« ine ffüge beä unb Waljt lebte fie in mir unb fo nur habe id; fie

»hhes Seben betrübte heute ba oben' »He
Beliebten TOeifters fuc tßr gatue« Sebeit ju erfaßen oerfünbet. llnjere [jerriidje ffiufit, fie lebe hoch für

Sliufifer auf brei Weilen in her m.r.H ' „.mu. “nb feftjuhallen ; fftnbern unb (Snteln mußten fte emft olle geiten!"

uen nnb fnmtlithe SiJrfer ber Waehbarjibaft haUeti
“EE,lmben ,i!nnE" : ».®it baten ihn getonnt, wir Mirretib trafen fid) bie «läfer.

ihre beften Sänger unb Sängerinnen geftellt benn
^aben 1,n gefeiert unb fptelcn haben wir ihn gefjört

t
„$eut in eitlem flnljre fonim ich wieber!" rief

bem alten, mehr als fiebiiaiöbrinen ffnntnr tbri.hn<tn ®u» “ber galt ei wieber mitwirtenb einsuareifen. Er n °ü) unb iiibctnb würbe ba4 Süerfbrcchen oufae-

trat er in baS Smtere ber Kirche.

„Saniift bir ben Särm ja antß einmal gönnen,
bte Ohren Wirts ficher nicht foften unb lernten wirb

galt ei wieber mitwirfenb oirt.^u greifen

,

Streuber fchlug fo teid)t nientanb eine Sitte ab unb
raaä im ®"f“n8e nicht recht gaffen wollte, benn 3agen «ommen. Sann nahm er oon ber .tjanäfrau unb ben

bann war bie fiirchentnufif baßier ja weit unb' breit
^“ ttE

f*E "faß*, nnb auch bic jitternben §ättbt Streu»
"
lnb«n herjltch »bjehieb. 'Jfodi eilten fl'ttß brüdtc er

berühmt unb jeber nahm« ai« eine ®hre babei mit-
6cl ’.ä ,oniItE" f«»m ben Sirigentcnftob mehr holten. “U

1
ben SWunb bc« Heine» griß unb einen SpecieS*

Suwirfen, würben ja boc§ nur bw beften Äräfte
f°ßten wenn fold^ ein Wann bort an ber gab er iljm, ba& fid) ba§ Äinb nid)t genug

äugelaffen. ®olljäl}üg waren fie Ijeut oerfammelt-
0r8eI ®ann aber

' nur bic cr ^te ®^cu 0Drs
$
e

.

rlüunbcrn fD,lnte über ben großen weißen $reu*er.
oiele fc^oii Ijoc^ bei galten unb ade einte bie ae=

ö6ec' Ö in9 c
?

^egeiftert weiter, ^e^t waren bie lebten ging ed bann, bis oor ben Ort, wo fein

nieinfame Siebe $ur Wufif. 9?ot nnb ©orqen fonnte
^önc yerrautöt unö bie geftmeffc ju ©nbe. Wojart wagen I)ielt, ber itjn nad) 5Bien juriidbringen jollte.

man auf ißren ©efic^tern lefen, welche ber bittere
a&er — er roar c§ wirllicf) — blieb nod) gebanfcuooll ® l“ ®6föiebne$men gab cd, ald fei cd für immer;

Sampf beä Seben« eingegraben
; nun aber lag errnar-

0,1 ber Cr3 eI fi6TO unb niEm“fb wagte, il)n au« feinem griißenb würben bie Südjer gefchwenft, fo lange mir
hingSOottc gefteäftimmung barauf. Sinnen aufauflörcn. Sie Scute in ber Sirdjc hatten bEr Söagen noth jtt feijett, unb feudjt glciiiätc e«

auch berSantor Wien aerobe nicht übermäßio
fitß bereit« perlaufen. 3eßt griff er in bie Saften j« «Her Singen, al« er ihren »liefen enlfcijwanb.

bief pon ben aenoffenen ßerrfiafeiten bei SE „ ullb f’tau !EI'b ,0"tE & auf* «ene unb eine munter- *om Sorfe herüber brang jeßt ba« «brnblänten burch

täftrenTu fönnem Se ne »Saef meMe im^S Z 6arftfn «hantaficen ließ er auSflingen. SJor Sönigen bi E ©tiHe. Sa }og ber Sautor ben $ut ab unb fab

langen §abre M2 hatten redet hZw* Lt unb ®aifecn fa,te Ec mä> ™ o 1’'1 B«ubigere tele fromm bie $>änbe - bie »nbern tfjaten ein

5ufchauen,leu(hteWniebocfi heute beaeiftert unö J!
nb banlöarere ^uljörer gefunben wie feilte. ®r fühlte ©letdjed — unb mit bewegter Stimme fpradj er:

SuPB W De
t
rftanben unb ba§ 11,01 ber^ i^önfte Sohn. „33er ©err laffe ihn nod, lauge leben gut greube imb

werben. - «!« SKojart! -1̂ SÄ ab,"ni »W «r M. Sinn wottte Srhebung »Der, ba« walte ©ott! »men!“

biefe fcßlicbten äReitfdjeu für tiefen großen Weiftet ™JE™ i!
'^

,n 00,1 9
«J

8em Jierjcn banfen; 5fur Wenige SDtouate waren oorüber, ba fam an
unb feine SBetfe in bem $erjen unb nur mit sficht ! <?"*

'cm
^EubE .~ blc

f
Eä bE" e“nto1 em »tief »»" Wojart. — Seinen Heben

nannten fie feinen Sfamen. KungargriSoIinStret ® f.“ Huf“ Hte »“ ?
l,ten 3rf™b " (, "mE EE «« b»Ei« >™ b «Be, mit

ber! Kannte et hoch nitßt« ^eiligere« at« bie Kufif- u
b(ni

:
n el 6el ta ramEn flemefen, tub er ein, nadi SBiett

hatte fie ihm ja fiegreich bisher übet alle Stitbial be«
a
5
me

, 5
e^ ,

a.^ cl: ffnb tntt ret4 unb glnctlt^ fu tommeu, um ber erften »uffüljrung feiner jjauber-

Seben« hinweggehoifen unb in tiefftem Seite ftanb fie
SEl

f
lorben

'
/3-’ r fotucen mir md)t«bonfen,a!4 mit flöte betjuwohnen. »Sie hätten fie ba nidjt gehen

ihm at« trenefte greunbin Iinb«nb anr leite'
' mbfn

"ln~ *"? '?nntf
'
oDfn?

l
3Bel^ fteubiseS ® iEbEEfEhE" 9“b eä «Sb jo

Sun wollte er, gleich einem getbfjerrn bot bet rmriff
rotltft

,
;
.

®anb gaitj oJ)m einen gunfen etolj war er. »uch fein

großen Schlacht, eine ennuntembe Siebe an feine Srup- SSE

'

E* bEEW bE 8“ htnbern bermochte, Hebe« SSBetb, feine Eotiftanjc, unb feine Sinter faben
pen halten. SJiit bem »ogen Hopfte er an feine «eine

! ' SlWe" Unb 6™cWe ,ie mlt flc- 1Inb frEU,,bt,,<' lnlb herjlich waren »He gegen fie.

unb mit leijer, aber feierlicher Stimme begann er-
b

c„lA . c ?b™bS f“6eil f,E ,m SbEQtcr lrab lS tIoPf‘E ifineit

„Saßt un« nun mit unferen fchwa^en Sräften
b“ 1“ beä b“ s |ErS »»* ®rmartung. 3um »rechen oott war

reiften, jobiet wir imftanbe [inb, gilt e« hoch ein neue« inb
9
'«;, i?

1

«.«' t

° "" b,E*e
®J

EnWEn lebEr b™n heut foOte c« ja etwa« ganj »ußer-
Sffierf unfere« unfferblichett Woaart! Sinb mir auch ® «°®o !?"?* B“"*™®”* Et,“nn,c

''.'.
ba orbentMe« geben. ®« mußte halb beginnen. Sn

nicht bie »uSermablten, jo fegen wir bafüt unferen ÄJ or
1

,' Wf' b.°6 baä ®unft- öffnete fiÄ bie Sffür be« OrcffefterS uttb Wojart trat
... «•.. V»..

1 .Ir1
_ ‘‘ic‘ lerleoen vluaenblide be§ ffilurfeg Btpfp tu p fpm iiwm Wm Wp «rf. e.« ..r.v

Md tM'Ai« t HX .

hoffnungdooHer ^ugenMränmerei noch liege unb ber= tiefed Selben mußte an ihm -lehren 9118 er hn«

9/nfnSrfiP in!
Ct

a ? Q et^ aufrichtigen geffm hatte er auf Slugenblidc, baß er arm, oon Sielen Sweater fo bid,t gefüllt fall, leuchtete ed recht aliidlidiSS,™ S^ZfSSS Wn bet 0r9eI W ö'rfannt unb nun mübe geljeßt unb traut war. an« feinen «ugenUb «'freute it?n bot, ganjl nfnnBiuhrung über ba« «eftchf.
. . »®I

e S 'e6e u
?
b Belehrung folgere Wänner ift baß feine lieben SBiener o jafflreich erjebien u maS

“‘Lfn u
1 Saften ™ ein reicher Soßn für alle« Selb unb allen Sinter} »1« er an ba« fBult gettopft, trat feierlifie StiHe

Belt Hol* bin'« ^Srmi!"',!nh
nÄä

'

8le6e”S
“r

bCC ^ S
!
Ef'EI,ä

' Pb em EEhE 6 Eob« ®cbaute ift eä mir, ein unb ei ertlang jum erftenmale bic unflcrblitfie

lebt ’fetn \eurV^SU|
0
hTLUn®i,e
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b“6. wenn tj etuft gefdjieben, man meiner Ouoerture jur 3auberflöte. Sieferfchüttert iaufchten

öintfpa <Siffp hna
lin§

^
enn

i

1

J
ut teilnahmdüofl gebenlt. §eute fühle ich roidj entfehäbigt bie Slnwefenben biefen Sötten unb e§ würbe immer

woüett wir
1
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S
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sm™' .""t’rr r*“''
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in0“ä bEt S™ S«» an- unb Sränje auf ihn nieber unb eä® war, aß habebann aber mite er beifällig mit bem Sopfe, fdjlug getommen, bat t|n ber Eantor, ba er e* nitßt ber« ffi fein ooüer »rt auf einmal »Ben Har gemacht
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SRitten in bem ©cifaOSlofen würbe ißm jebodj fo wef) D- unb A-dur. Eie beiben finbticfjen Tonarten ber trüber wilbe Reißen", er irrt ßmaug in bie ein*
ums Jpcrg, bie Eßväuen fanten ißm iit bie 2higen unb finb berflungen unb, wie aug bem weißen ßi^te beg fame Ratur, wirb 3um Eicßter, ©änger unb ©djwär«
eg war ißm, alg joflte bieg bie leßie große Breube ißrigmag, geht aug benfelben ba» Rot ßerfcor, beflen mer. @g tritt bie eigentümliche ©eriobe ein, wo man
feines SebenS fein. — bunflere unb hellere Nuancen wir in D- unb A-dur- imftanbe ift, fid) ftunbenlang unter laufcßigem Öäumeg*

Bn ftifler Rächt roanberte ber Eantou juriief mit wiebcrfinbeit, bem elften Seben bei QüngtingS unb fdjatten in bag ©rag ßinjuftreefen, um bureß ber
feinen ©etreuen, nndjbem ihnen SRo^art gum Slbfdjiebe ber Jungfrau, ©erbtet finb beiher SBangen, hoch nicht Bweige ©rün hinauf in beg 2letßerS ©lau ju ftarren,

noch feft üerfprorf)en, baß er fießer auf ihr närßfteg bon aufbreeßenber Siebe, fonbern oon bem erften 2lu8* benn „bag 2Iuge fieht ben Fimmel offen", bie ©eriobe,
Äircßenfeft foinme. Rur wenig würbe gerebet auf bem bruche frifeßer Äraft. Qn D, bem bräunlicß*roten, »o man fid) nicht idjeut, in nebliger, falter Rad)t oor
Racßßauferoege, eg war ihnen ba» Sjcrj 311 ootf. — erblicfen wir ben jungen ©urfdjen, wie er fich ftolj bag^enfter ber ©eliebten ju treten, um ihr noch eine

Eag Bafw war noch nicht 31t Enbe unb wieber lolreifjt Dom fRäbdjcn unb ßinauSftürmt in bie Weite „gute 9?acf)t" 3U fingen. Unb bie Jungfrau — in
wie bamalg ftauben fie auf bem Eßore »ßrer fjeimat^ 28elt, um 3U wanbern, $u fdjaffen unb gu flauen, b unfelblauem Es-dur — burdjwadji ooll ©eßu*
liehen .ftirdic. ‘Ser 2lltar war feßmarfl behängen, beim ober, finb bie Beiten niefit mehr frtebltcß, um mutig fudjt, ber eine wehmütige ©timmung beigemifcht ift,

eine Xrauaiitcffe tuurbc heute gclcfen. Eiifter brannten ju fämpfen mit bem getnbe beg ©aterlanbeg unb ber bie Mächte, heftet ihren tßränenfemßten, flärtlidjen ©lief

bie Merken unb nur fdßwad)cg Sicht oerbreiteten fie. Breißcit. Ea toirb ©cfidjt unb §anb gebräunt, ba an bag tief blaue ©eroölbe beg fternbefäten &immel$,
2lRc waren fie erfchicnen unb in freiertaggflcibcrn erglüht oor ©cham unb Sttut, au§ §aß unb 2But, bie unb finbet in ihrer feltfamen ©erfaffung, bei ihrer

waren fie gefommen, troßbem eg mitten in ber SBodje, Sange. SluberS rötet fie fich Beim TRäbcßen, A-dur: Steigung 31t leifer Schwermut, Eroft in bem ©ebanfen
unb fo ernft unb traurig faßen fie barein. Einer aber Racßbcnt eg fich in häuslicher Regfamfeit warm, aber an Bßn, ber Fimmel unb Erbe, unb in ©eibe hinein

fehlte unb hoch hatte er ihnen fo feft oerfprodjen, in nid)t nti'ibe, gearbeitet, eilt eg in ben ßreiS ber ftreunb* bie Siebe gefchaffen.

einem B«ßre wieber l)irr 311 fein. Eer aber ruhte innen, wo erzählt, gefungen, gefchäfert wirb. SSäßrenb B- unb F-dur. ©ilben wir in ber Reiße ber

nun, gebettet in ber fußten Erbe, 311 SBien auf bem eine leicßterc öanbarbeit bie ©egleitung 31t biefer fröß* gewöhnlichen, ber im ©ereile ber SRenfcßenftimme
SrieMjofe ooui St Wan, unb (einem Slnbenlcn 5u Hedeni Unterhaltung fpiett, erRingt a|(o bie (^(eilige „.egti^n June, atfo im Umfange »on C big f unb
©hreu waren fie jeßt ba. ^reube munterer rotwangiger Burgfrauen anmutig s==

. ,

'

. ,

Sind) wie bamalS würben ©tandßcm bie Slugett unb flar im munteren A-dur. ®ls
» ® ie hrtrmonifchen 3)reiflange in ber Dumtenlage,

fcnd)t unb oor Ihräncu fonutcu fie oft bie 9iotcn

flar im munteren A-dur. cis
/ ^te harmonifeßen 5)reiflänge in ber Quintenlage,

tu . „ T or c m * £ , . . v er t »«/ ^ »« bei Fis- ober Ges-dur bie
^‘ dur ’ l

-

n ®ar
^J
n* hödjfte ©tufe erreicht ^aben unb bann, wollen wirnießt rrtennen; mußten fie bod) immer unb immer an A IZ: W“ erm^ unb bann wotten wir

ben g(irf)icbcuro Hiciftcv bentni, ber foum not Saljre«. -rf w n,c61 n,,eAer ”Dn unten anfangen, umtttaen müffen,

fiift noch fo fröhlich unter ihnen aeweilt
Jontarben. E-dur ift hellgelb, oai bltnrenbe ©elb um nun t, ic Tonarten mit Been in ihrer Reihenfolge

SU? bie Xotennieffe 311 ©nbe unb ber Pfarrer ^ golbenen ffleme«. S)er Sunghttg ift aus ber JU burchlaufcn. ®aß wir, auch innerlich, ihrem Sefen

ein Satmmfet für ben Serftorbnien fprnrfi fielen fic !
5CP C bemigefedtt, gludlicf) ober ficgreief), fein SBunbcr, unb Efiorafter nadj, in bec ionati mit fetdä SSorjeicü.

auf bie ftuile. u„b «* lieffter Seele betete/fie unb ‘Ä lOfÄJl'tiS»
feierlieft flanq bann iftr „'timen" but'(f) bie Sirdie. J

c"n fi?ftec !® *“'(* ber greunbe. Beim gere it8 on gebcutet. »etraeftiet man nun bie folaenben

ÖHeicft einem Seftcr rief mm ber Eautor: „Gr buflenbtt' SBtm unt
i
ftrcitct für: unb roiber unb Wjergt, »tcorbe genau, fo finbet man in ber gatfte, im Ilange

ift aejeftieben ber Maine SMosart aber roivb beficfteit
unb trintt unb fingt. 3mnter ftofter fteigi bie Saune, berfelbcn, bajj jebev berfeiften immer milber, gemäbig«

) „ . .11 ) 1 . ... s .ns. „jf.ti« immer totfer unb ungebunbener mirb bie luftige fRunbe <er .rirfieine als fein Sloraänaer. 51n aleietiem iOiafie
bleiben, fo lange es iOtufif unb fOtcnfcften gibt!"

unb Irntft unb fingt. 3mmer ftofter [teigt bie Saune, berfelbcn, bajj jebev bcrfelben immer milber, gemöbig«
immer taffer unb imgttanbenet imrb bie luftige SRunbe

t„ erfcftjeint als fein «orgänger, gn gleieftem ffRafe

®aitn fdiiiia ber alte TOaim bie .tiänbe borS ä'ft)™0'" Srüber. Sßi^eofbtüften, jaueft- fieftleu jid) bie Seibenf^aften im SIRenftftenleben aff«

Sefidit feote fiel)' ftiff auf eine fBanf unb meinte roie
ät''b«_Muubgetaiig, 3ugeiibubcrmut — morin ffttetftcn m öftlieft ab unb fo ertlärt fieft bie SRatnv unb »eben-

ein tt nb
9

fle M Mftaftcr au«, als in bem golbgelben E- tung bcr beiben legten Tonarten B- unb F-dur, bun«
dur? RlnberS nuanciert fefton bas noftcoenuanbte

f e l 0 rün unb ftellgriin. B-dnr ift brr SluSbrui
H-dur, fcaS ISunfelgelb, baS fRotgelb ber fügen ber ©attenliebe, beren Gftarafter in bcr ©egenfeitigfeit,
buftenben Crange, baS SBiIb ftofter inngfräuliefter Suft. sgiäftigfeit unb botft Särtlieftfeit, bafter aller aueft in

— • ^ r 0 0-.C7 rs r r < ®“ ä
'

8e0fn E ',hlr UIi3Iei^ «»>8« unb bod) jugleicft ^nnirtfert unb $auerftaftigfeit ftrftrftt. Sie ift eS ja,

I)te .Scala ÖCS ^tcnlajettlebcns tu OCH feftmaefttenbe, fieft fibon ben naefttalgcnben fcfttoärmcr. rocM)e ben ®runb aftgiftt ju „beS Seftenä Süftigfcit",

atttS iföcn E-^onartm aueß im Klange iiähernbe H-dur ^er
ff
^chönen, frcunbli^en ©ewohnfjeit beg ©afeinä".

\5lOnflUCU UHU ^aiDUl. malt beutluß bie B«ngfrau, bie gleich bcr fcßwcl* ©atten fchüßenbe unb ßelebenbe ffraft, mit wag

Huer irnierer iünaften Kümmern Saften mir
tWf'M“ reifcr fleworben; fie finbet (atm [ie beffer ocrglieften merben, als mit bem (folgen

hie GniroicflanaSacidiidite bc^r SRalerci unb SRufif einer
L
'
,n'nI ®£ld)mact meftr an ber (Sejefffiftnft non gjeftenftaum, ber ®attin järtlitfte unb treue ^in>

ft tat XuÖ iftveSglridften, fie ift gern gefeftmudter fiftinüdt fieft geftung, mit maä beffer, als mit bem griinrn

hnt bie ScrmanMic&aft ber ^beiben fünfte ioaar in Jf
00^ * ie^cr ^tr

,.p
ann“‘ al3 für 5Räbch_enäugen ; ja ®pheu, ß« jenen 3U oder B^t/ im ©ommer unb

bii^Soradie überacaanaen jet ba einericit^ ber SOlufifer
PnÖ* Ullb

1
cf)äfert nußt mehr« 1

oltbern iturmt lieber geinter, bei iper&ftegftiirmen wie bei Sensegweßen um*

l i mn SS ^eicß^ makrabn mit o rangeglüßenber 2Sange an ber ©eite beg Win^ Un% ^ ber ©atten Siebe bem Singe

toiu „Son'ber garftcMprrdje. Sttute geben mir auf |“"“‘L'
t9ä 6(11,111 tC" rau^ cnDen äSo3en bc“ ber 'ffieli nirfjt freisgibi, fo nmrgcin Gicfte unbGpfteu

anbere ScrgicicbSpunfte iifter, melcfte bartftun (offen,
*anäci

- f“ “ bc« ®»»e* „““J
wie fid) in ben oerjeßiebenen Tonarten beg nmfifa= Fis- unb Des-dur. SBir müßen ßier üon ber 0eßl ßeroor baS ©efußl ber gelautertften unb boeß

;ft™mü"in ÄaW" raU!d,Cnben äS °3en bCä

anbere SBeiglcicftSpunlte iifter, melcfte bartftun (offen,
*anäci

- f“ “ bc«
v“
U
i

wie fid) in ben ocrjdjiebenen Tonarten beg nmfifa» Fis- unb Des-dur. SBir müfjen ßier üon ber 0eßl ßeroor baS ©efußl ber gelautertften unb bodj

lifdicn Sßflemg ade ffart611 unb garbennüancen unb garbenorbnung im Stigma abweidjen unb auf ©elß bcr ganzen ueleoten Jcatur eigenen Siebe, bie 9Jxutter*

©tabien be» sJ3ienj<ßenlcbcug wtebcrfßiegcln. ©mit ift noeß einmal Rot, adein in anberer Rüancierung Iwoe, fieß tunbgebenb tm Iieoltmen hellgrünen F-

ja ba§ Sehen, warum Tollte eg nidjt aueß bie SRufif folgen laffeit, ein Beidjen, baß ba§ Reich her Xöne «ur. Qfn tßr crbliaen Wir bie aJ^tter tm Äretfe ißrer

(ein, bic JS’unft, in welcßer ade ßiii^elßeiten unfereg faft ergiebiger unb mannigfaltiger ift, alg bag ber Ämber, wie
:

fie bag B^ngfte m ©cßlummer tragt unb

Bnnern, ade Reqmigen unfereg ©cmüteg, ade Rieß* Farben. Fis-dur ift fleifcßrot, Des-dur rofen* wiegt unb fingt, waßrenb ficß bie anbern jauch^enb

tuiiqen bcs ©eifteS in lebßafteftem, treueftem unb ginn* rot. 9Bie wir ßinfichtlicß beg Rotenbilbeg bei beiben UI™ ißnngenb, gleich ber neben ißn«i ßupfenben Sara*

2ntthftf*ni 'Ailhp rpilffrrierenV ©ewiß. mirfi hip Rhtftf T.onnrt«! ^wei SSohenOuntte erreicht haben, inbem bet wem auf ber grünen, blumenretd)en «öiefe herum»

ja foqar gum belcbenben ©Icment für ben Siden beg 9Ren|cßculebeug ,
wo bie oode Entfaltung ber übergroßen Ungebunbenheit 01CI 3U fehaffen niacßen;

machen unb fo alg ©djwefterfuuft bcr Malerei evfcßei* jugenblidjen Kräfte eintritt, gewonnen unb begegnen l9re .?
ee

L! '
ar

\*'
*

erquiffenbe yarbe ber Hoffnung,

neu laßen, ©ei ber nadjfolgenben ©etrad&tunggweije nun ber heroorbredjenben Seibenfcßaft. 2lber wie oer* wie *£r ^0e bie gletqie ber fie umgebenbeu Ratur.

looden wir icboi) aug oerfchiebeneu ©rünben oon ben fdiieben fpritßt fid) bagfclbe im Reidjc ber Söne aug !
l

'
t ®er Eßclug ber Eonarten gefchlofjen, ber

ÜJiofl’Xouartcn abfeßen, unb uit» mir auf bic ®ur* Fis- (ober Ges)-dur ift bie in ooder ©tärfe erwachenbe f
u”tc

,
^r£

lf
Iä gewunben, beffen Enbe i -aur bte 9Rut*

Eonarten befchränfen, bie übrigeng, ficß gleidjfam ge= ©egierbe beg jungen TOianneg nad) ©eftß unb ©enuß. tenteoe, ftp ßarmontfeh, eng unb paffenb anfplteßt

fdileditlicß paarenb, einen Dodänbig in fid) abgefcßloffe* Eaßcr erfeßeint biefe bureß ade Reroen pricfelnbe Eon* ®e
*J

Anfanggpuntt G-dur, bag Sehen beg fttnbeg:

iten »treib Silben. art mit ber genannten garfte ibentifeft. ®anj anders fo »erfiftromimt
,

baS |eltgrün »irber tit SBrtft

“ nb °- du
.
r

j.

® ie

b

in' bpm fünftlicgerr enrori^ftmÄfbü'mite ”m8|f.' Potgefe'Vutoritäte^be1 Sonbi^tfunft anfüftren? SBir

K 5SJSS t “.b
b

G-a";
ftvaftlc entquellen, fo bieten biefe beiben iotmrien ben

fter Mann Sittjamlcü unb Eonftenien* umbüffen «» ®'bet’8 „Sägenbor" in D-dur, an ülbolar’ä

SluSgan08»un!t für bie naiftfolgenben bar Selbe finb “ g ilIeiei stusbrucfi bet Seibenfiafri
mit SÜÜP" <" As-dnr

,
art ®on Cctobio’»Sluägan08»un!t für bie natftfolgenben bar. IBeibe finb Mtmm ScftTeiTten WÜä^ Süfte" in As-dur, an $on Cctaftio’ä

baä ffieifi, C ftefler ,mb greller, G milber, meidftrr.
Heit b”tUm^ nS, miSSr Krtt nat bra Ä’ ^riintn mm Srpuni>p 0'trodnet" in B-dur, an

Sääftrenb fie aber bcibe bie garbe ber retittii Unjftulb
[bJ ^ w„„ 80I$„ fflejenfteit, niibt affein fein« ® ppt

,

I?"Dpn
’

ä .Softoralfftmpftonie in F-dur.

tragen, fmb fie m iftret Gmfacftfteit, Seicfttfteit, Mai- meaen Salier ift biefe Tonart buftiaer ®»blnft aber mogelt mir noeft ftcmerlen, ba§ mir lei«

oetät unb Weiterleit ber SluSbrucf für bie Sinbfteit
ö''

n
rotB

f "tärop88 plroa p™ ®Wtpn> ^ bptl s ‘’n!pfpc “»f11»“«"
beS atenfdien, bie 9lnägang8»ftafe unfereg ®a (eins

af,„
3

ift

S

( e
‘

Sefl bie^ingfrau je?t ber auflnolftenben «”b nmffen biefe Situationen unb Gmofin«
G tragt

:
lebocft ein intenftbere» SBetfi, alä G; es gleuftt

j, #5e
'

#tri^ imb £ä iic ftt, fiift miÜRofen ju ftftmüilen
bungen müSien gerabe in, biefer ober jener lonart

einem fonnenbcleuiftteten Siftncefelbe jnr 3Rittag«aeit, .» ^ SRorqenrot in baä freunblicfte Silb auägebru* merben : nein, mir mofften nnftt baä SRoP
eä ift bie übermütige Suft beä Sfnaben, ber oon ®e- ^„t 8u(unft rait ben; S ft

au bet Seftnfudftt ge- roerrbige, fonbern nur baä SKbgliifte einer ffirüfung

funbßeit ftroßt, fnfcß unb auggelaffen baßmlauft.
nihten ©liefe xu oerfenfen unterwerfen unb ben waßrfcßetnlichen Bwfammen-

a ift n.ifW unh mpirher. nleirftt nn Rlpißp inpfir hem ncPien 'öliae ^ oeEjcnxcn- 71 ’

G ift milber unb weicher, gleicßt an SBeiße meßr bem
©{ßnccglöcfeßen unb gibt bie minber geräufeßbode greube As- unb Es-dur. Qm ©rigma folgt auf ©elb

unterwerfen unb ben roaßrfcfjeinlidjen Bufanimen*
ßang bejprecßen.

beg fanfteren unb boeß fo ßeitern unb jeelenoergnügten bie grüne, biefer bie blaue fjarbe: im farbigen #im*

flcincn ©icibcßeng wieber. Söäßrenb ber Bunge jaueß* melgbogen ber Harmonie bagegen tritt ßier bie Meine

3enb Schneemänner aufbaut, foielt bag Eö^tcrdien Slbmeicßung ein, baß bie nä^ften Eonarten blau, bie

ftider mit bem ©uppenfinb; waßrenb ber Erfte ben bann folgenben grün finb. Bnt As-dur, ungleich

fd)me(3enben ©cßnee noeß erfaßt, uni baraug feinbfeliae eblern ßlangeg alg Fis, hellblau, erblicfen wir ben

^U5 iem Jä-üuflferfcßeu.

— fgrofeffor goffpft fiürfiftner in ©tutfgart.

«Bomben ju tneteii, ftott baä SRüftiften bie ©iftneeglödlein oon ben Scftlaien ber Sinntiiftleit gereinigten güng- ber Werauägefter ber „®eul[dien SRotionallitteratur",

unb ®dnfeftlümiften barunter fteroor unb binbet fie ling, ben oon bet Gtnen ®efefie!ten, nun in fiftroär. beä „®eut|cften Sitieraturtolenberä ic." ift jum $oftat
... .1..«. «av*... ... v i t-P.n v vainor Orälid (SefmiafflOMSoti tTrnfif ö v arnAnnf WinrKdn
3U einem garten ©triiußcßen. merifeßer, reiner Siebe ©ißmelgenben. Beßt „fließt e r

|

ernannt worben.



— «belina Batti toirb bor Den Mormonen auf«

treten, unti jroar junäcßft int Xßeater Der ©aljjeeftabt

bie .fiucia" fingen
;
bann roirtt fie in einem getfilißen

Eoncert mit, bab im Xabernacte ftaitßnbet. Bom

Saljiee aub begibt fie ftß unter Maptclonb gußrung

nactj ©au granctbco.

— Bitßelmj. roetßcr jüngft einer Einlabung

beb SbönigS bet üüebcrianbe an bem Hofe in Haag

folgte mürbe non biefem funftfinnigon Monatßen

j>nrß bas S}ommanbeur«Sbreuj beb ßoßen Orbenä ber

,Eißenfrone" aubgejeißnet. Stuß in anberer Bct|e

ift ber grobe Seiger ßoß geehrt ttiorben.

— SS. Söpfart aus fficimat bat bie Sircction

beb Eßoroereinb inMagbeburg übernommen, ©eine

erfte mufifalifße Sfjat wirb bie «upbrung non Saßen b

„Debipub" fein.

— grau üinnette Sefßetißti-Effipoff bat

am 16. b. M. im Barifer Eonjetpatotium, tuelßeb

in ber ßeranjiel)ung nißljranjöfijßet Sünfilet betanni«

lieb mit gröfeter JRigorofität oorgebt, jum erftcnmale

mitgeroirlt unb mit bem Es-dur-Eoncerte ton Beet«

botten einen Erfolg erften Bangeb erjielt.

— Dr. Bcrnßarb ©ßolj in grantfurt a. M.
bat an ©teile beb naeb Sladjeu berufenen Mufitbirec«

torb Stnieje bie fieitung beb Bitßl’fßen öefangoereinb,

porerft bib jum Scbluffe biefer Saifon übernommen.

— Brofefjor fiubroig Start, Mitarbeiter unteres

Blatte!, ift nadi längerer Sfrantßeit am 22. Märj

in Stuttgart geftorben. 1831 in Münßen geboren,

genoß er bort ben Unterricht non 3gnaj fiaßner mit

fotßcm Erfolge, baß ifjm bie Eompofition für groifßen«

attb unb BaUetmufit für bab ®oftbeater übertragen

mürbe. Mit fiebert befannt gerootben, ftbloB et |iß

beffen Beftrebungcn für Einführung einer rationelleren

Metbobif beb tlabierunterrißteb an unb gab mit

biefem in ©emeiitfßaft bie große jtfabicrfßule fornie

and) eine „®etrtfße Sicberfcbute" beraub unb grünbete

mit ifjm bab ©tuttgarter Eonferoatorium. ©leißjeittg

mit fiebert etbieii er ben IJJrofefforentitel unb bon ber

Siibinger Uninerfität ben ®octorgrab. ©eine eigenen

Eorapofltioncn be(leben befonbetb in geiftlidjen unb

rocltlißen Sßören; fein „Boltcrb Waßtgcfang" routbe

1868 oon ber «mfterbamer Euterpe mit ber großen

golbenen 'fireibmebaitte aubgejeißnet. 2luß alb Mufit«

Sßriftfteller leiftele ber Beworbene ganj ßerporragen»

beb unb jur Eßaratteriftit feincb innetn Menfßen (ei

hier angeführt, baß er bet pßiiofopßifßen gatultiit in

Tübingen 10.C00 Matt jum Brocd eincb ©tipenbiumb

nnb ben Sirmcu Stuttgarts 3000 Matt ieftamentariitb

perraaßte. Mit ©tart ift einet ber erften Mußt«

Bäbagogen aub bet SEBett gefßiebcn.

— $er Baritonift unb Opetnfänger Biißelm

gormeb ift am 12. b. MtS. in 'Jtero-ffjort geftorben.

Er mar am 31. 3anuat 1834 in Mülbeim am Bljein

geboren.

Sfolbe“ jum Bortrage tarnen, pon bobem Sntcreße

Stil ©olifien roirtten erfolgreitb bie Herren g. pslant

oon Mannheim unb ltttner nnb Stöbte com ßieftgett

©tabttbeater, fornie gräuiein Bofa oon ÜSatned oon

pier, melcße ®ame niibt nur um bie Einftubierung

beb ’ grauentborS im Barpfaf, alb and) burtb ißre

joliftifße Xfjätigfeit [iß ßettortagenbe Bcrbicnfte um
bie ©aße erroorben. 'lind; im leßten Slbounemcntb-

Soncerte ermicb fiß bie tüditige fiiinftlerin forooßl in

ber Biebergabe einer ber ©eene unb 'lirie ber 5glan>

tine aub „Eurßtmtbe", alb breier fiieber oon Elara

©tbumann, Braßmb unb Sieb- Magnet alb treffliche

gutgebilbete Sängerin, lieber unfere Epernoerßältmffe

roerbe id) 3ßnett bemnößft einige Mitteilungen machen.

Apropos! faft hätte id) oergeffen, 3ßnen ja lagen,

baß fiß feit turjcm aub Milgliebern ber Eioil« unb

Miiitärcafinob ein netter „Eafuio<®efangberein“ ge«

bilbet bat, ber bereitb 160 fflitglieber jäßtt unb mit

ö. ßofmann’b „Rljßenbrübri" benmiitbft an bie Deffeut-

lißteit tritt. 2luß ift unfeu trefflicher Seiger Safic,

ber fich ber befonbern Sunft beb rBobiidjeit ßofeb er,

freut, roieberßolt sunt jiingften ßofconcerte nad) Sarlb-

ruße berufen unb feßr jßmeißelßaft aubgejeißnet

morbett.

— „Bafaeta“, bie neuefte Operette oon ffiaj

SSolf, ift bei ißret erften Muffüßrung am Särinerpia))-

Sbe“*ct tu München fetjr gut aufgettommen roorben.

— ®ie oiclfeitige tüchtige Sünfiieritt gräuiein

fiuife Bbolfa fie Beau aub Münd)rn ßnt amß

im „Mojarteum" in Satäburg fomoßt alb 'fliauifttn,

mic alb Eomponiftin einen rollen unb gangen Erfolg

errungen. 3n leßtcreu gigenftßaft bot fie eine „Bßait>

tafie" für Staoier unb Orcbeftcr (A-moll), bie bttreß

eine gfltle feßöuer unb jum Steil and) origineller Se-

bauten ßoßcb 3ntcreffc in Sinfprueß naßin.

'gljcafcr uni) (|oncerie.

— Wub SBeimar mirb bom 24. b. Mtb. ge«

metbet:

Unter Seiinaßme einer großen ffaßl aubmärtiger

fflagnerfreunbe fanb geftern ßier bie erfte Buffüßrung

oon ifiaul SBeingartner'b „Safuntaia" ftatt, bie

bem jungen Eomponiften einen ftßönen Erfolg unb

botie Bnerfennung feineb unbebingt in ben Srabitionen

beb BJagner’ftßen ©tßlb gefdjaffenen Büßnenmerteb

einbraeßte. 3« SBeingatiner ift bem Mufitbrama jeben«

faUb ein bebcutenbeb Xalent etftanben.

— 3u ©onberbßaufeit ging Eßrilf Siftler’b

Oper „Sunßilb unb ber Brautritt auf Spnaft" in

Scene unb batte guten Erfolg. $er Eomponift ift

einer bet eifrigften ecßüler SHidjarb SBagner’b unb

roie fein neuefteb Opub beroeift, jugleicß einet ber

talenluottften. Studß bab Sibretto entfptidjt ben Bag«
ner’ftßen Brincipien; ber Stabreim ift gefdjidt geßanb«

ßabt unb bie Mufit fließt unb ßnbet ißte jiauptroittirag

in einer brillanten 3nftrumentalion ;
bie Seitmotioe

finb confequent bureßgefüßrt. Stoß ben häufigen Sin«

Hängen an Bagner ift ber Eomponift ein eigenartiges
Xalent, benn bab Bert ift reich an originalen mufita*
liftßen Scßönßeiten. Xer erften alfo erfotgreießen Buf«
füßrnng moßnten gaßtreitbe aubmärtige Säfte bei.

— Straßburg i. Elf. Unfer öffentliches Mufit«
leben ift an unb für fitß fein feßr beroegteb unb bie

wenigen
_
ßier fiotißnbenben Soncerte finb faft nur aib

Botfcßrei ber Mujc, bie natß Entfeßlung ringt, anju«
feßen. Beben ben roenigen Bbonnementb«Eoncerten
bieten nun in neuerer geit bie Buffüßrungen beb
SRicßarb Bagner Srocig-Bereineb einige Bubfüüe, unb
Pon biefen mar inäbefonbere bie jüngfte berfetßen, in

toeltßer ©eenen aub „Barfifai" unb „Xriftan nnb

— Stuttgart. Xai im geftfaale ber Sieber«

bade ftattgeßabte 4. populäre Eoncert beb Stuttgarter

fiiebertrauj unter B. Speibel mar befonbetb ßeroor«

ragenb burtß bie ungemein erfolgreiche Mitroittung

ber Sammctfäugerin grl. Bianca Biantßi aub Bien

unb ber Bianiftin grl. glora griebentßat aub Barfcßan.

— Sulcbbe ©roert’b Oper „.fMmmcrftein“, bie

fürttid) in Main} mit Erfolg aufgeführt mürbe, ging

am 22. ». Mtb. atb gefiopet jur geicr beb Sfatfer«

ließen Scburtbtageb in Btagbeburg jum erftenmate in

©eene. Sie Oper ift and) für BrcSlau unb Beinint

angenommeti.

— heinrid) $ o f man n'e neuefteb Bert, eine

Serenabc für ©Ircitßortßeftcr, loirb in ber Porlcßten

Spmpßonie«Soitbc ber föuigi. Lobelie in Berlin jur

erften Buffüßrung gelangen.

— Map Brncß’b „Brntiniub" ßnt in ber Breb«

lauer ©iugatabemie großen Erfolg erjielt. lieber bab

Bert felbft roerben mit in einet ber näd)ften Bumntctn

berichten.

— B. bon Solbftßmibt’b Opet „hetian-

tub", bie am 26. b. Mtb. erftraalb über bie Seip«

jiger Biißne ging, ßalte jroar Erfolg, jeboeß nitßt in

bem Maße, ben man natß beb Eomponiften „Bie

fieben Xobfünbcn“ ermatten durfte. Bit merben

näcßftbem auf bab Bert näßer jgttgeßen,

— Sföln. Bie Menge ber fitß gegen bab Snbe

bet Saifon jubrängeuben Soncerte ausführlich ju be«

ßanbetn, ift ein ®tng ber UniniJgtiißfeit unb muffen

mir unb irarauf ßejtßränfen, bon Sitten bab Befte ju

nennen. Baßin geßört etftütß bab 6. Eoncert beb

Sdjroidetatß'fcßen Bereinb, bejjen Brogramm ein äußerft

intereffanteb mar: Mefie C-dur pon Beetßopcn, 2 Steile

aub bem 1. unb 3. Bufjuge beb „Barfifai" bon

SRicßarb Bagner, mit ben Soliften gräuiein Sopßie

Boffe unb Marie Stßneiber bon ßier unb ben jjerren

Xrautmann aub fieipjig unb bon Milbe aub Beimar

;

ferner oerbient ein Eoncert unfereb Seigerb hoilänber

unb beb Bianilten Eibcnicßüß, heibe Siinftier Pom

reinften Baffer, mit Befonberer Beionung genannt ju

merben; bab jmeite Eoncert beb Kölner Männerge«

fangbereinb unter Mitroirtung oon gräuiein Banp
Stßaufeif aub ®üffetborf unb ber einßeimifdjen Sünftfer

Bob. hedmann unb heurit Beftberg übte eine ganj

befonbere MnjießungSfraft aub; bnjroifißen brangten

fidj bie $ammertnufif=Soireen bon Bob. spedmann unb

ber Brofefforen beb ßiefigen Eonferbatoriumb, fornie

ein SRiharb Bagner<B6enb im ®omßolel unter Stapell»

meifter Scutßon’b ®ireflion unb unter Mitmirfung

beb bietoerfprecßeubcn Biotiniften DBenborf unb beb

Eeüiften BoHratß. Bit feßen, ber Selegenbeiten Klaren

eb fo mannigfaeße, baß autß ber begeiftertfte MufiHieb«

baber PoH unb fatt genießen tonnte. ®er leicßtbefluglte

Xroß ber fiünfller pflegt mm naeß unb naeß ber Buße

unb jerftreut fiiß halb in alle Bett, am fitß an bem fienj

.

mit feinen greuben neu ju beleben unb fid) nnt neuer
1

Straft unb frijeßem Mute ju fiürten für bie Bnforbe«

rttngen, roeldie in ber fommenben ©atfon an fte ßer«

antreten merben.

^Jermifdjtcs.

m. 3. Xottgcr in Sföln, ber Berfeger biefer

Oeituna, ift »om Slronprinjen beb beutfdjen Beißel

unb oon Breußen juttt Hoflieferanten ernannt morben.

— Biiloro alb firitifer. Herr ». Büloro

befutßte in granlfurt a. M. ein oon M. Ballenftetn

aegebeneb Eoncert unb fpeubete enter Eompofttion oon

Brof Dr. Sdjolj, melße biefer in Seineinjcßnft mit

bem Soncertgeber fpielte, reidien Beifall. Bußerbem

fanbte et an Dr. Sdjolj eine Starte mit ben folgenben

Borten: „Dr. Haiti b. Büloro, begen fiiinfturleil ftß

burß Bcrfön ließe! niemalb trüben Hißt, beehrt fuß

oor feinet Bbrcife ßierbttttß feinet aufrtcßltgften Be«

munberung für bie cbenio meiftcrßafte alb itttcreffante

Eompofttion „Eontrapunftiidje Bariationcn Tut jmet

Silaoiere" unb ißre trejflißc 'Hubfüßrung int gelingen

Soncerte bejeßeibenen 'llubbrutt ju geben, graut«

furt a. Bl., 22. Blärj 1884." Bit berußten übet

biefe Stnbtafjung mit befonberer greube, weil neuer*

biugb eine etronb fßarfe Sleußetnng H“u*

in aanj mertroiirbiger Beifc aufgebaufßt nmrbe. Stoße

Männer — unb biefen barf b. Buioro jrociyeliob

jugereßnet roerben, braußeu in menfdjltßen ®tttgeu

auß große Bnßfißt; Bcctbooen unb Htßarb Bagner

finb treffenbe Beiipicte.

— ®ie Xontünftler Betfammlung in Beimar

mirb roie mir bereitb mitteilten, in ben Sagen oorn

7 bib 10. 3uni abgebaiten. Bit djorifeßen Bctden

mirb bab Brogranini PDraubfißtliß bab Crntormm

Beltenbe, ®erißt, Bette Belt" Don Soaßnn Baß,

Die Stauer geftmeffe oon granj fiibjt unb bab

Xebeum oon Berlins, an orßeftralcn neue Stntipßo*

niecn oon Ebuarb Soffen unb gelif Xrafcte, ein BtoüU'

Eoncert DDn >R. Strauß u. 21. nteßr eiiißalicit. Slnfang

nitb ©ßlufl beb Mufitfefle» mirb je eine Xßeoterbor«

ftelluiig bilben, nämlich 5- Bcingarinet b bretattigeb

fflüßttenfpiel „Sotuiitala" unb Sibjt'b „Jgiciltge Eit|a«

beiß" in fcenijßct Satfiellung.

— gür bab an Bpngften in ®ftjfetbocf ftatt*

finbenbe „61. Biebetrßeinijße Mufitfcfl" finb bie naß«

folgenben Bocal-Soliften gemonnen : bie Xamctt grau

ft’oß-Boffenbcrger oom töuigl. Hoftßeaict in Hanno»

oer unb gräuiein BaUt) ©ßaufeil aub Suffclborf

(Sopran), grau 2imalta Soaßint aub Berlin (2lit),

joroie bie Herren Hofopernfänger Beß anb Berlin

(Baß) unb Biefe Pom fönigl. ©oftheatcr in ®rebben

(Xeuor). Bib SnfitumentahSolift beb brüten Xageb rotrb

Herr Eugen b’2Hbcrt auftreien. geftbirigent ift betaunt,

liß 3ul. Xattfß; Braßmb Dirigiert feine eigenen Berte.

— StapeUmeiftcr Bleiuinget bom „Balbatta«

Operetten«Xbeoter" in Berlin ift pon ben Erben D|fen«

baß'b rcjpettiPe Pon bereit Bertretcr fiir Xeutfßlattb,

bem MufifalienPerlag Pon Bote & Bod, aufgeforbert

roorben, Offenbaß'b Operette „Bobinfon Erufoc' ju

poüenben. 31aß ber Buffüßrung biefer Operette tn

Bari! mürbe ber Xejt für $eutfßfanb Pon Ernft

®oßm unb Ernft BaSquö umgeacbcttet. $te[e Um-

arbeitung ergab bie Botrocnbigtcit, neun große 'Jlunt«

metn, Darunter jroei gittale, neu ju componteren.

— Slaßfteßenbe binetboie, ein Beiipiei oon ber

®eiftebgegcnroart Sa Boße'b maßt bie Bunbe in

in ben Blättern: Sfarl Ca SRoße (hielte etneb btbcnbl

ben Haflai in ©ß’“«'* .8“»"* ®a

rnerbjeit mar nnb auf ber Büßtte eine große H'8'

berrfßte ßalte fiß Der SSünftler naß einem bibgange

ber jßroarjen Xrifotßanbfßuße entlebigt, nnb roaßrenb

er im ©efpröße mit einem Eottegen begriffen mar,

mürbe ißm piößliß burß ben Snfpicienten bab ©tiß«

roort für ben näßften btuftritt gebraßt. Sa Boße

folgte unberjügliß bem SRuje, unb Da er in ber Eile

feine Hanbjßuße gänjliß Bergeffert ßatte, tarn Der Bloßr

mit roeißen Hönben auf bie ©eene, gn fpät bemertte

So Boße fein Berfetjen, boß ließ er fiß tn feiner

Bode nißt beirren, blber in ber gmtfßenpaufe btb

tu feinem näßften Sluftreten ßatte er fiß fleiißfarbene

öanbfßnße ju oetfßaifcn gemußt unb fetbe übet Die

fßroarjen gejogen. 2111 er nun roteber Pot bab Bu*

blifnm trat, entlebigte er fiß bemonftratib ber fletfß«

farbenett Hanbißuße unb jeigte bem ob btcfeb Be«

meifel tünftterijßer Befonnenßeii ftürmijß applaubte«

renben 2Iubiiortum feine fßroarjen Hünbe.

gjerbi, roelßet ein 21nreßt ßat, anb Der

Eaffe ber SefeBfdjaft bramatifßer 2tutoren in Bot'd

eine Benfion ju bejießen, ßat bon bem Beßie »ebtauß

gemaßt, biefelbe auf ein anbereb Mitglteb bet Sefett«

ißaft jn übertragen unb jroar auf Den 73)aßrtgen

Eomponiften Soifielot. ®ab ift ein Bert Berbtb,

bab allgemeine 2Iner(ennung ßnbet.
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— ®as in Snu[nnne geplante 9Bu[iffeft finbet
j

SiHtnedi, «innnl uon. op. 102. gänf Siebet für eine | .

Nentitscheln. J. B. ist „Sfr,. ®a»t,oimato* für strei*.
ntrflf ftntt hrt infnlnp iiniK'niinprrbfpr SiitAftimma mit /ca.« inftriimente ift bei A. Drrf/I tu .Pmmtnnermm nidjt ftatt, ba infolge ungeniigenbec SÜtiengcty

ming bie nötigen Mittel fehlen.

©ingjtimme mit flfaöterBegleilung. (»oben- »Ü
ö
iP"!*

Sabin, Smit Snmntetmepet
)

TJ>
- !"#.!•«

— <3W (Stthetihtiim W Wn*a ti f tt /» > t ®“f fiuBftn ®ff«» angelegte, hoch wirtungSöolle Steter; Tost. B. ©eibJüüi ötmenotum ber 0 5 O r t Gp ttftung • ogne aefämad-Petbetbenben Einflug, finb fofäe Tilettnnten alt bau!»
|

3nter»anen bewegen.m tfranfflirt fl. m. ift für baö neue StecfymmgSjafjr bare !8ortrag#liebcr ju empfehlen.

Sluguft »an OHjegtaoen in fföln unb flubroig Sübiue, CuntKiu. op. 16. Siet Siebet für eine
If)uiite in Sojen »erliefen rootben. grfterer roitb fiime mit «inoierbegleitimg. (Soben.l
(eine roeitetemu[iroii[(peWii5bilbungbutd)Dr. gerbinnnb gmil Sommetmeper.)
»on Silier in Söfn erholten, loäffrüib Jfjuitle bei — op. 18. Siet Sieber jür eine ©ingftimme mit
Stof. 3t>k»f) W$einhrge» in ÜJlündien roeiietfiubicten JWa»i«6egleitung. (Soben-Soben, gmil

~
loieb. metmePer.)

Codram. Ä. IV. SRrtfcl pü btep, o6er ffle uns nidjt aeebpiep
Tost. B. ©eibe Stimmen rönnen ffä m aQen regelrechten

trag#liebcr ju empfehlen. Plauen. E. J. Hfät Getonnt.

ffotnelins. op. 16. Bier fiieber für eine ©tna* au
*Iec

?!£
r
'l

I.®h - W. D. Ta# ttrigt Dar uub Moll, ad 2:

£"™ mit «lapierbegleitnng. (Saben-Sobe?, "'"STorfÄ
ßmil Sommermeger.) Varbitz. W. N. Spina in ffljicn.

op. 18. Bier lieber für eine ©ingftimme mit 5 - ~citle ®!“fe*“l' 1 *w- Ul CIIIC Vinuu UllUllf Will u „, 1
'7 v r> nn- w* — _ „

Mapietbegleiuing. (Saben-Saben, Smit Som- ff.„Ä£SJ&
nierme^er.) ad B: Ter Ttniihfihmir" ntiUÄU nt.*..

B 1

2 : Ter „Iroubabour" entgalt nur gemifäte Ggöre.— Sntmer SRufifer. ßerr (in ber 2Bo6mma n
Won tiefer. Hübner ift em forifd)nmi<G M^bac

^; A- B- ®?Di
,

el[ mt ro, ffrn - « nur ©tioat=

eines flfPufifera firfi tinrfi cvornnntian „vs . r~i a
flfH unter, unerfonnt lucf>tißer Äiiinller unb bemeitifpre^eub pnb outb : in fflabier imb Bioline; meiter miffen tuir nic^t oon i&m.eines IKU|irer» |ta) nad) .Jcmanben erfimbigenb) . „©ie biefe Sieber inlenlionietl. Slleiut audi maudje abfonbcrliiGleiten ®e”öen 6ie «sufj ’mal an Spengler’« ®inflff(bule in ftaffel.

enifdjulcigcn, motjnt fjter ber #err ©efreiär 9J?et)er?" flnben. bie einem jungen -tfenerfopf nic^t JU »erbenten gnb, fo ift oJe
5.
la

.

,

J*
E- ®onre 6fften8 für gef. TOitteilung.— Sßufifer: .9?ein ber roohlif eine Dftnb böher'" bie lJetAilarbeit bodl fe^jr iniereffnnt; inlbefonbere errei^t ber Gom« »».Gallen. Hidjt übel, aber flegenroärtig ni^t« für un«.

1 ’ ’ ponifi mit ber ftlauierbcflleitung feftr f<l)öite Älannioirfungen, ja birfe o”8ffcagten Sa^en flnb oon beni Gewte noift IcGenben 6. Sadb.— 2)en beiben fi'apeHmeiftern ber öofotoer in ÜK t,e
^ 0,

JL
bec® ’? ®P- 16

j2!
a,

r
Wmal ot,Ju Ifibfiänbig, ba& fie bie

0 „ ap
S

1-

rv
L -

®“f,
e niittelWtpfre Sarfien für jmei ffiaoiere

©niligati 3. Slbett i,„b S. '»opplrr, ift bet JSlSSSS^ iS'äS!}’
*uWf““,,s irt’4 "W ‘ra ÄSi IS,«

Sftiebt,korben »etlichen motben. «*-ft iadUIaiia op. 33. für *ian„erd,orWÄrÄ*»Ömit Segleitung ooti 4 jjptnetn, ober fflapict. seinvcdt. j. K. crsniiSute wm p. otprftogep
1 ’ ’

(Scifjig, 5. g. g. Seutfart.) «mll’SSiS' ihn Wfl 2".“? ll f' bjele» 9n(r<S. ads:

fifior.lllir
Si" *»n>tl'rtWMir. iiutlnet unb «BetlMPet «bot. SlÄ« B JSBIÄJ 8

PcJlltt ra ur. «a)iot, flo6itl. „ÜSiUjefm 5«i<!*". ein mufilalifipeä
.
Lmnlsber*. F. G. ®tt s/ome roitb aerob? tS'SailptoiBen,

Jofms', Ft. JPiii, op. 60. Rondo giojoso für Siono gpatafterbilb. (5)emmin, 91. fftonp.)
to|e er oej^rieben roitb; brt enbbuipgobe nw „i“.

JU 4 ipänben. (»erlitt, Scijiefiiiaet.) L »»«<» b.|,,u,b.tt d,„» Waiito. bm % o»n «tqtn iit
T®Ä„6

c
,'. oi

,trnra - ad 3;

on. 65. r.atprna ninnloa Sedis Crininnt, £'! btt #un( root 11.1b bit in ibtoltro SiiiilHitbtronblftin Sftvtrie!ftBw}5»'#.h . X!
'

»1 ...i. m..Seyfriedswörth. M. M. $ie fiarmoiiie« unb ©luriflefire
I ,fS nhorhnffitr f<frioro Cr ^.rr

1 '

rnif Begleitung OOII 4 Körnern, Ober ßlaüicr. Schwedt. J. K. Orgelfchule Pon £. CGerboffer.

(Scipiig, äeuefart.) (fmif^riÄ' Jf.'.r?'
®°.tausrwt(icf) im fiaufe biefe« flnbreS. ad 2:

tftffor/rfltr
®in ^arorteriftifc^cr. feuriner unb effetiPoHer 6f,or. firflSM 1 rt' SfEieif ,

ad 8 = ©‘nbaiibbeden

ti U . Älu/iol, flofietl. ein mufifalifcfieS
.

Landsberir. p. G. 3)rr Arne wirb flfrabe'fo^uggefproc^en,
Jofius’, ft. JDm. op. 60. Rondo giojoso für Ißiano SfinraTterbilb. (^einmin, 91. 5rfl nb.) ^ fleWrieben mirt; ber EnbbuififiaGe aie „i*.

m 4 fpültben. (Berlin, ©cljlefiliger.) _ ©iiftlein betanMt einen «unter, bem e8 Pon iperjen
tSie SubrMfi bmf

a<l 2:

0 r, r.fi Latornn mns-ira Ärrfifi Drininnf-
®tn^ btt ® u,,n )par u,ll> b(t »•» «bealem Äiinftlerbenmfetfein

"
<aPV fpii?/?mil«reh u m i'

0,

-?
J _ f ß f

r"® mü
i<:

ijrtginal- äffen nadjflreble. offne fte ju meidfen: ein frilfjrr lob bat bon I ^
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Sonbilber f. .ftlaoiet. (Serlin, X. Xrautroein.) feinem JOitloi ein tolibts 3itl adttn. it»t tiatt [«tim e«iffen>. $w£S^J!l£ciS^'J,F

rof
ttn£I “'Ü 'fS!

1
'?1 {“n”*-

SBemi 3äif»9 ettoaS gibt, bann biirfcn mir fnft unaefrljcn Wüte« jeit bat ffrii;e öiel gcleiflet: 151 Sompofitioncn bat er aeWaffen, w?®
- 7 m

r'Sf,
- c*

p
®«nfcnbungen gebort in

ooraiisjebr”- ®i«ö ift and) in obigen Opera jutreffenb : JOäbrenb Bon benen jeborff feiber nur ein Heiner Seil — elum 20 — ebiert
0CM

i ’ \|
e on®frl ro 'cb ®!a

'

O

n*>™*
. .

mir in op. 60 uon ber öicblicbfcif br3 dnbaltb Pon ganj 6. 3J1. P>ib; feine gri>Bcm unb bebeuteiiberen Sffierfe flnb no* OTanujcript. Gn>i.„ »i11

fc

r*’
.
flilb ja reijenb unb

oon lOcbei'fdfem ßijaralter bei ooUer felbfifiiibiger gifinbung unb 8^eifeHoä bätleu feine ©iböpfungen bei tangerer ScbrnSbauer nod) m^ic
„v„

er”,enl,un0
’ au<^ bie *If,ne ®atbre - SBeilrrc« folgt

HaPicrniäfeigiiem Snlje fbmpatbifib angeregt loerben, bietet un6 op. eluffebrn erregt, wäbrcnb je^t SBerfe unb 9lutor in ber 3)lenge faft
not^ ‘»“roenoung.

65 fedis buh cinauber iinabbäugige reijenbe 3mproPifationeii, roie wrfdjipunben toSren, hätten ihnen nidft SDlufloi einen ienfftein Bubikon. H. S. \ $et Ion ber ©talilfaiten ift allecbinaS
fie eben ber IMiigenblid eingegeben unb bie bunb biefelben ©orjügr burd) PorliegcubeS aiBcrlrffcn gefegt. liefet 9lft lirbePoßer ©irlät Loschitz. S. C. ) nicht fo fdjön, aber Geifinli* bfr lanw-
gliinjen, roie tote woraus bcfprodfcnen. 9lii(b uub bie «rf, loie e§ gefächen, hfifät lebhafte Sympathie, bie soir haftiflfeit follen fie betwähtt fein. ler gewöhnliche ©ertoufSpreiS ift

läfms*. ft. JE) in. op 61. 5 Ölefännc filt eine Silin,
ba>l

?,
t® “"’5,n *"« “s™. >«s «"( b»5 *«•*» (li"l"lt «»( 15 % Pt» StM. «int Mentttunj am aßirbel ift nicfil nötig.

Qu,,:.« /c a- er
mct'fam wachen. Altona. M. V. 3hr ©ebicht »errät fier»orraaenbe bichter*fitntme mit Älciutcr (Berlin, $. Xrautraein)

ftub trefflirfie (Tompontionen, weldfc fidj bur<h warme ßntpfiubung,
bie fo wofjttlfueub Won ber mobifdjen Sentimentalität abftidft, burd)

treffeubc Xeclamatioii, 3aug6atfeit unb fliefienbe lülelobif auSjeidfnrn.
Sie Sieber fdfeinen, wenn aud) jufällig, ber Cualilät nad) pla*

'iJafianäen-Jilie.

(£enufjang gratis.)

•/i
Altona. M. V. 3hr ©ebicht »errät hercorragenbe bid]ter=

‘fäj, Veranlagung, aber e« eignet fich für un# nicht, ba e# feinen
mufitolifdjen $nitergrunb hat.

L. M.. ©ir fönnen 3h« Scregung nfät Begreifen; Wir miffen
ja gar nicht um was fich# eigentlich hjmMt, ba t»ir 3h»en jaJJie xcieocr jajruien, wenn aua) juiouig, Der uuaiuat na cp pia* grauo.i
bereit« hn6 «,(r »oh«, är»

* »T"

T

r;
s,'& afts*1 *" *" •** «*« “fääs ,:iss5ääunS; gut ftnb aber aHc fünf. gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen Tollten beim bie legten bienen? $n»on aber gani aGgefehen” werben

BulfäUebcr mit Begleitung beg ^Iflüierg. ©efnmmelt Landes, heizufügen. Sie boch wohl unfer freie# Hecht nicht beanftonben wollen' irgenb

unb Bearbeitet oon ebr. ©eibet. (Söeimar, .

n
i$'«r iE^e8en nfät ben germgffen

fKrirhr Slniot ^

V A TI ®* P I> O t
S^eifel über 3h« ßontpcrittonSGefähigung, obwobf fie Same finb^rteor. «Oigt.J

v ^
A "ö euü1, unb nur noch md?« »on 3hnen gefehen nod) gehört haben, ©ei

„ Sammlung nt figentlid) als Gtgnnjung ju ben „leutfdjrn * E]n eonservatorisch gebildeter Mnsikdirector, prä- «nferer lebten Mitteilung haben wir — wie allgemein gebräncfiliä
©otloliebcr öon

.

sPrtf,,
i.f
in " gefäafrcn, hat fich aber mit Steigerung miievter Componist, sucht als solcher Stellung oder auch — hw ÄnfangSbu^ftöben at# Gfftiffce benügt; jubeni wollten Sie

brr nuflaflfli (A) fo «ganjt, bag e# als eine felbftaiibigt Sammlung als Musiklehrer (Theorie, Klavier, Violine, Ce)lo u. s. w.). ?, t
c *ne l>irecte Antwort, woju hätten Sie uns benn fonft bie

brr brlicbtcfteii 100 Sloltolicber wohl betrad)let unb empfohlen werben Offerten unter A. B. 893. ßh'ff«n aufgegeben?

o”v l e i Ai cn <»*<• v c t * Ein seminaristisch gebildeter Lehrer, der schon , j
Ha

J
0D ”®-

,

F - B * ®offwann op. 27 unb ftleinmicbel op. 14.
iflCÖCCrafei. SDeUtfa;c Bolßlteoer für meQrfttmmtgen 2 Jahre an einer Stadtschule beschäftigt gewesen, sodann a9 2

j
Drgelfdjule »on Dberhoffer (beutfeh ober franj.). ad 3: ©in

SJiänncraefana. ©efnmmett Ullb BearBeitet üon * n BerliQ einen Cursus in Musik absolviert und gegen- ©»bbwwent jum ilejiton ift fäon in ßorbereitung; bie Mitteilung

%,-jpSv i?:pthf>T fRrinhrfiprr T unh TT i'Jftrimpr
wärtig als Haus- und Musiklehrer im Auslande sich be- aDenfall# gefimbniet ©rrata wäre un# fchr erwtmfät.

y l
!

c
P
l

*
•

e
(

'^onDc^en linö (^Cimar,
findet, wünscht eine Stelle. als Organist oder Musiklehrer; Bautzen. H. V. fBieflefät fpater.

tyrieor. Botgt.) auch würde er gegenwärtige Stellung mit einer ähnlichen Fa?)s. K. B. ©eften laut für 3h« Mitteilungen.

3e 76 jener ((einen, lieblichen SOilblinae nuferer hriwatlfäm vertauschen. Offerten unter C. L. 394. r!*
1

a
Ch w ' e ’ rp^e ü0^e ®b«?fc f«‘ne SlnStunft.

ffltvgt unb Ihater, in einem Saitbe, in fct)r leichter jwertmafjiger * Ein gebildetes iunffes Mädchen Toehter eines Rpam-
Ostrow. W. S. ©fiftiert nicht in biefer ©earbeitung.

Bearbeitung. 2>er jweile ©anb nta« fäon etwn-5 mehr 21,ifprii<be ten in Lothringen, welches höhere Schulbildung gegossen GrünhSn’ aV“SÄ'?5"*
1 "^htflttfr).

unb betont uberw.rgenb bas »ftlnohfäc Sieb. und in Musik und der französischen Sprache gründlich J? blS i“ einem geweffen

gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen Tollten beim bie legten bienen? $n»on aber gan* abgefefien werben
Landes, beizufügen. Sie boch wofil unfer freie# SRed)t nicht beaiiftanben wollen' irnenb—-— «ne Hoti* auhunehmen ober nicht. 2Bir hegen nicht ben geringften

An o* p h A t Sweifet über 3fjre ßontpeBtiongbefähigung, obwohl fte Same finbaiiftcuui. unb nur »och nfät# »on 3hnen gefehen nod) gehört haben, ©ei

Paris. K. B. ©eften laut für 3h« Mitteilungen.
Deutsch. M. R. Ohne uoQe SJbreffe feine 2lu#funft.
Oströw. W. S. ©fiftiert nicht in biefer ©earbeitung.
Reutlingen. H. W. lRicf)arb=Söagner-'älbiuu (©erlin, ^firflner).
Groningen. A. W. Man tonn e# bi# xu einem aemiffen
1 Hf! Br ßCrnfip fiCpfEirtnSCrfiiifo nun n,,,;,

geub bas patriotcuhc üifb. und in Musik und der französischen Sprache gründlich ©mb BrALÄZ ra
•'

logt. (Scipjig, SfavI S0in'[ebucgev
;
90 Sßfg.) an,ht. «taiimiro »i. om.ii»i«ihn. n,i», iti.h»™ Tmi^ int o;t »nnnti«oroj«iicc6otE.

sucht Stellung als Gesellschafterin oder zu Kindern.
59« jutn dirigieren geboren ift, bene fällT alle# HötigV"baju Offerten unter M T. 395.

”
'

n„t ^ftanb^ui??^ä'cfi^'if^iinnrfähr cnSrf
2 '

in ben Schoofe. ‘jlllein bie Hatur teilt ihre ©aben redjt^ ungleich' au#, * Eine junge Dame, welehe 4 Jahre das Kölner Con- ' Wittenberge. 0. Z. Ißir rönnen bet nnferec qrofjen abon^unb wenn mau bebenft, bafj in Lcutfäfattb ca. 40
1 iatiiettb Bton* servatorium besuchte und im Besitze einer guten sonoren nentensahl birecte 'ilntworten nicht neben Sec mitaeteilte

SraS^Vil wobl
tfl

mit
"«taue «, die besten Zeugnisse der deftigen Profes- fomm"

3

ff toum gSS« Chi
imn T via iilen von SriSite n * mit bem

'

f.
oren besitzt, sucht einen passenden Wirkungskreis, am bortigen ©erhältn.ffen fremb gegenüöerftehenb, einen Hat ittefft 3u

njiiJbe .^ S?U i fo 1dfc Tt nu aa ä PoSieacTib e Sii

d

7le n ein tS d'c
i^bsten in Deutschland. Dieselbe ist seit 3 Jahren mit geben. Tie ©atoi.aenltffe nufere# ffllatte# fleht 3h»en übrigen«

O -i: J.. . ..!* t

“

ür
,a ^ -7 * n

V
trefflicher dem besten Erfolg, in einem Madchemnstitnt Hollands gerne offen.

tcilfiibc", in tüilchrm mit teltener Wrunblfäfeit, unb geftugt auf thätig. Sie ist ausser der deutschen der franz., engl, und R. G. S. P. Segen Sie Sich mit feeren X Sdwrwento inruictifäc (Srfahrnng bie nötigt -Belehrung unb Wmueifung erteilt wirb. holl. Sprache vollkommen mächtig. Offert, unter J.W. 396. ©erlin, ©otsbamerftr. 136 in ©erbinbung; wenn biefer förmige
Stfinüccf, f. t. 2)ic Biolilte. ^fjr 9Befen, i^re Be= * Ein junger Klavierlehrer sucht geeignete Stellung 2*ute in feine Miiftffdpife aufnimmt, bann ift er gut »erforgt. 3hr

bcutlllia llltb BefilinbllUia al0 ©olo- unb Drdie* in einer Stadt Süddeutschlands, am liebsten an einem anbere# ©roject würbe faum ©rfolg haben, ba ähnliche ©efudje noch

fter - ^nfirutnent ’-l
s)fnff ('Peihito fiVtrl

Institut, wo selbiger Gelegenheit fände, sich theoretisch me em gun fuge# Hefultat hotten.

K m *' weifcer auszubilden. Offerten unter G. M. 397. Gotha. P. G. Sie haben fonberbare 9lnftchten über ba#
^crfeburger

,
JO m) m ^ ___========^===== «Utorrecht. ©lauben Sie benn, mau bürfe nur fo nad} Belieben ab.

Ter 8wcd bicfe# Sltcrfäeu# fpvfät au# bem Titel, ©on Gefeit- brnden, wa# gefällt! Ta# würbe gefeglidj aeahnbet, gleichwie ein
öfccm Sutereijc, neben bem rein fachlichen 3*il flnb bie Mograpf|ifäen Spr ^ph/TrHrttT Tiebftahl beftraft wirb, benn ba# aneinige Hecht auf bie Etmt=
Holijcn liber berühmte ©eigenttrluoien. Ta bie legte Auflage 1882 giUWjnupiCH Utl e>ttUUlUUU. pofition gehört bem ßompotiiftcn, ober wenn e# biefer abgetreten

JKcrieDurgcr
;
JU ipffl.J Autorrecht, ©lauben Sie bemt, man bürfe nur fo nach Belieben ab*

Ter 8wcd bicfe# SltcrfäcitS fpvfät au# bem Titel. Sou Gefon» brnden, wa# gefällt! Ta# würbe gefeglidj aeahnbet, gleichwie ein
“«!" 3H.tewije, neben bem rein fachlichen Teil flnb bie biographifä«' O^ripfftirftpIT Spr ^pS/TrHrttT Tiebftahl beftraft wirb, benn ba# aneinige Hecht auf bie Etmt=
Hoiijcn liber bcrutjmtc ©cigenbirtuoien. Ta bie legte Auflage 1882 gJliW^nupiUH Utl e>ttUUlUUU. pofition gehört bem Eompotiiftcn, ober wenn e# biefer abgetreten,
erfäienen, flnbeiii wir atterbing# bie fitirfenhafiigleit biefer le|tern Niesky. J. H. Tie EeHo-Schule »on 2Berner (ftöln © 3 bem Scrleger ber betr. Eompofttion.
Hiibnl eigeiitiimlfä

; fo ift beiipielöweife wohl bon 3ood)im unb Zotiger) ift fehr ju empfehlen, ad 2: ©robieren Sie ’mnl ba# Kostheim. A. B. ©ei «Itaitfjer tonn ba# tiefer ftimmeii

?hs7j
Ö
i5«

mJ U"b n,,bern ,,wctn Quartett pon fi. 3anfa op. 68 (KBien, $a#linger), e# ift fehr lefät «Dein nfät helfen, ba bie Saiten babufä au wenig Spaunfroft unb
PÖtu-n be# ©wliiitpielfi bie Hebe. unb bod) melobiö#. bah« 3« wenig Ton hoben; Sie muffen linbebuigt neue entfpredjenbe

cfranli, J). i¥(cillCÖ 2!oit!üli)tler=£cfPifoil. 7. Jfa-ff, (ßeip^ Berlin. C. M. 3hr (Egoismus führt Sie weit: Sie finb ja @ait<>n nf^mftI -

siio Äutf SJierfeBuraer 1 — 1
nfät einmal über ba# »—©—E ber Harmonielehre hinauSgetommen Basel. L. R. Sie thun am ©eften, wenn Sie burch ©er»

rti.ii.s»ci„™ v..ro ' ».ro,„iiiXA.V.*r«L nt unb betäftigen un# fortwährenb mit 3h«» unreifen ErAeuaniften. mittlung eine# in Stuttgart wohnenben ©elannfen perfönlich an*

m!h
ber I)

q

u p
l

)o rfjltdj ftm louTunftlcr s^gjr gaben un# fofäe bereit# früher Perbeten, allein ba# Sprichwort fragen laffen; ber ©etreffenbe ift ein fouberbarer ftauj.
Itiujeiec iiiio neuer ^jcit.

gat Hecht: Ter unheilbarfte Taube ift ber, welcher nfät hören Will. Füratenwalde. 0. J. 3n ©earbeitung fiirftlaoier, ©ioline,

itfaumell ffiffo Dt 2)cr Bortraa iit ber Bhifif
Roggendorf. M.A. konnten wir nicht erfahren. Eefto unb ftlöie esiftieren »erfäiebene Cuoerluren (ßffenbncft, 5lnbr6),Aiauuieu, wiw» VT. -o r g i oer -utlipr. Bevensen. H. M. Tie 3uftrumeiitatioii#leh« »on ffling fowie Sgiupfioiiieen »on ©eefgoben unb Mozart in ber ©ecubeitnnn

(Berlin, ©uttentag.) ($aitnoOrr, ß, Cfrtel). »on feummel.
Trog brr großen Anjaljl brr Mittel, burdj Wefäc ber AuSbrud Disternich. H. L. 3a wohl, fofern e# nfät einen btfionie» Bruchsal. C. B. ©aub 1—3 ä 1 Mf. ad 2: Terfänt op.

fine# muf. ©eböiilcu# jur äufeern Anfäaninig gebradjt werben fofl, traben Accovb berührt, ad 2: ©nte Trio# für ©ioline, ©rntfege 71, 2 Riefte (Mafng, 6djott); ad 3: H. fiofmanu op. 24 (i'eipäig'

»on Hummel.
Bruchsal. C. B. ©aub 1—3 ä 1 Mf. ad 2: Terfänt op.

71, 2 Hefte (Mainj, Schott); ad 3: H. H®finann op. 24 (lifip^ig.

reichen biefelbni bennod) nicht aus, ben tiefem Au?brud«gehalt bem unb Gelte fmb: 3. ©fäberg op. 23, 5 Sfijjen (Beipjig, 3. .£>of= Merfeburger); ad 4: bei Slug. Graru Tn Hamburg finb mehrere
Spieler boUftäubig ju »crmitleln; bie f. g. bijiinniiidjeii ^cidjen ge^ meifter) ;

bann bie leichtern Stcrfätvio# »on ©eetgooen, juerft op. 3 Eoncertftüde für glöte mit klarier, in ber ©earbeitnug »on 28.
iiiigrn jwac H ohl ben öcvfchiebencn, nad) reiieii ©rincipicn erlernbaren Hr, 1 (©raunfäweig, fiitalff). ©opp eifdjifnen.

Tingen ber Tedjnit; ganj in Tunlel jeboch wanbelt ber nidjt »on Brünn. A. 3n Hr. 24, 3ahrgang 1883. Breslnn. E. S. Ta# flieh »on G. ©ofjm, wefäc# $rau
Haufe ou# mit bem richtigen Slid bafiir Segabie, in ©ejiehung auf Offenbach. A. G. Sie hoben ba# Tgema recht fäön burch= 3oad)im in iljrcm legten Goncerte bei ffroll gelungen, ift eiiigebofter
bie, burd) 3ffä™ nur un»oB(oitnnra ober gar nidjt barftcllbareii geführt unb bei fortgefegtem Stitbium (öitnen Sie eS recht wohl Grtunbigung nad): „2Ba# gab' ich arme Tim’ getfjan?"
geiftigen Aiifovbrvnnncn, wefäc in jeber Gompofition an ben AuS* ju etwa# bringen. Ter „Eurfu# in bet Harmon^" bon 3. M. Berlin. H. S. Sie gaben reegt; man »crliert mehr Sreunbe
iibenben geftellt werben. Tie GnlgüBung biefer »erftedien Anfov* ©ögme (Mainj, ©. Sd)ott Sögne) biirftc Ognen nun »orwärt# burd) SEBogltgaten, at# man bureg Tanlbarfeit gewinnt.
Gerungen ift nun bie Aufgabe bieff# ©Irrldjen#, ba# gewiffermaBen gelfen. München. L. M. Hur tangfam »oran! Steffel fagt:
al# eine Aeftgetif be# fflauicrfpitl# ju betradjlen ift. 3agtrefäe
Hotriibeifpiete ou# ben ©leilen unftret Mcifter erleichtern ba# ©er- nidjt. Tas flefen 3^«S Manufcript# macht übrigen« »iel Mühe
ftiinbni# ber Pom ©erfaffer aufgefleKteii ©runbfäge unb fo ift ba# unb bie# biirfte einigen Einfluß auf ben 3fäalt felbft haben,
mit grofecr Srnhlenntni#

_
gefd)ricbme Söcrl recht wohl geeignet, PÖstyen. P. G. Tanfe für ben guten fflJiQen. Ta# ©rbicht

einen ed)t lünftlerijcheii ©efämad anjubaljncn unb ju wedeit. fowie ift jeboch fehr befannt.

ben inuertt ©egalt ber fflnuierwerfe unferet Älaffcfer unb {Roman*
hier bem ©crftänbtii# be# Spieler# nage tu legen. Tie fnftcmatifäe (Sadgfen) wirb 36ncn bienen tonnen.
nfMn>hn„»n >),? fCfnllfä i« tlsCn„>tr& /l »finit, l S.r 'If f. ü J. i \.e Vn»,k a T,<, tl W flloniih at. ÄC,Anorbnung be# Stoffe# ift befonber# geeignet, ber Abffät be# ©er--

faffet# in bie i“ arbeiten.

München. L. M. Hur langfam »oran! Scheffel fagt:
Wien. 0. H. ©or Entfäeibung unfereS ©rei#anäfäreiben8 üBiffe, bag man nfät gleich ein Hiefe geiget,~ T Manufcript# macht übrigen# »iel Miige S3enii man fein gwerg megr geigen tonn.

Einflug auf ben 3ngalt felbft gaben. Hermannstadt. V. M. „Tie ©ioline unb igre ©teifter"
Tanfe für ben guten fflJiQen. Ta# ©rbfät »on ffljaflelemsfi (flcipjig, ©reitfopf & Hätte!) entfprfät Sgrem

ffljunfäe.

3. flicbw. HeafrfE,n in Marfneutircgen Amsterdam. H. Siögrr niegt erfäienen, aber für biefc#

ienen tonnen. 3agr »orbereitet.

©einigen Sie ben jweiten Teil ber Trom« München. G. M. ©ewig werben wir bie gübfäen Hätfel
Seipätg, ©reitfopf & Härtel). »etwenben.

Stattgart. R. S. flubw. Hfberlein in Marfneufircgen

Neahaus. G. W. Senügen Sie ben jweiten Teil ber Irom=
petenfäule »on ftoSIef (fleipjig, ©reitfopf & Härtet).

»opiec »on SBilfj. (Dion & Sie. in S6!n. — Drutt »on ©it». $a((ol in ffdln.



3. Beilage ja »r. 7 Her »eiten W«jir=^citttttg.

c;„ bie fcfiöne aRartße tmreß ißr Etfcßemrn, ober ißre einbringlicß jugeferodjen haben, bie Üngebunbcnßrit

cSm $Uimett|trail(?. Stimme bie bann alt» bem SRebenjimmer etflang, 8ü *ßw» Sebenöroanbel» 8“ bejdjränten, baß [te mit beißen

»mt eitle Soll». nerfteßen gab, baß Re ben Einbringung gehört unb SReueiränen gelobte, Wort R<b bem erften beften SKanne

' Z mit ber Kompofition einperRanben (ei. Suroeilen antrauen au taffen, bet ißr m ben S8eg taufe unb

- ., , ... mäbtte e» freilich jiemtiöb langt, ehe Re Riff betbeitieß eine treue Sattin ju roerben.

Kann man wobt einen oerfubrertftberen »tüten-
if|nJ jajt e» getroffen!" Re fabelte Unb Re breit StBort. (£4 roar tf)r brauet grtieut

ftrauß juiaiumenitellen, al» ben, auä ben SRamen ber
nfeit fiäufiaet ai'ä Re tobte aber fo ungebutbig unb unb SanbJntann Zramontani, ber bienfteifrig in teuer

rmiibrounbenen Zrägetinnen fdjöner Stimmen,
60*fQgce„S auttu auch iebem «nbern entgegentrat, — Slunbe bei ißr eintrat, at» fie eben jene» Setiibbe

berühmter Sefangeöfünfiterinneu? Setbft jene» tuet’
jcj„£c „jjftooflen gmrnbin gegenüber roar unb btieb getban, unb noeb an bemfetben läge ßiefi Sittoria

gerühmte „®ouguet", ba» betanntticb bem ebten Seme '

n r
(jm"j 'iam Unb bemütig, toie ein Sinb. Eie Stimme Xefi — äftabame Sramontnni. Bamit.ober bie fetbR-

inne roobnt, bürfte hinter feinem ©lanj unb Buft
her JRoefioiä feßroebt über ben Opern be» fronjiSfiftben geroäbtte Seifet fie nicht gar ju [ehr betäftige, frbiifte

jurüttfteben. — Unb roie nabe liegt jubem ber Ster- ßwrBOflterj m i£ t>ie Stimme einer Sercße über ben fie ihren Satten fofort cinftrocilcn norauS, nari) 3talien,

gleich ftrnbtenber »litten mit ben bejaubernben Seng.
flntB gudn erttärte oft, baß er aufbören unb bie beiben »ermäßtten faben fict) fpüter nur, roenit

ftimmen. Sie febeinen eben roie jene nur in bie SBeit ”
ai))e #u compöniereu roenn fie nießt feine «rien fange. »ittoria ihrer jjeimat einen »efueß matbte. Sie gab

gefebirtt jju fein, um ju erfreuen, ju entjüden, ba«
auj 6en «iw,, jnKg Qtefange« frbroebte bann ihrem Setreuen in ben oerjeßiebenften Stabten

StntagStcbrn oergeffen ju taffen — aber eben fo ießiietl
Semt ou(j eineä jQnlbg’ ®te(t jn tjäarabie«, 3tolien» ein SReubejOon», um fitß, narß alter Serooßn-

toie bie »turne oergebt, oerbatlt auch een fußet Zon om 22 1887 mu jj t£ f^m noch in feiner beit, oon ißm frifieren ju taffen unb ißn bann ftet»

au« menfeßtießer ffießle fterben EriRet unb Saufet @tcrbcfiunbe eine «rie au» feiner «rmiba Rngen. — reichlich ju befchenten.

babtn — oerroebt ber beftrufeitbfte Klang — tost Rcb %atm (niete fie gani «nbaeßt unb Scßmera, in Ber König oon Banematt Ocrtieh biefer roember-

auf — oertoifebt (ich in unferer Erinnerung Ibränen icrftießcnb’ neben feinem Säger, ißn järtlidj baren Sängerin unb Stau im Sabre 1776 ben Orben
roirb oergeffen. - ftübenb bi» ber lebte Kampf überftanben roar. ber „Xreuc unb »eftänbigteit". Ob er oerbient roar,

Unb bennoeb hat c» einen großen iReij, gteicßfam v
2ie er(t|, @äll(

.£tin gca„(reiä«, bie unbeftriltene fteßt freilich ntrgenbä geftbrteben.

ben ©taubfeßteier oon ben golbenen Settern bet SRamen
<8ewcA£t ii, t,et damaligen Oper, <og fieß oon ber Ba roeßt ptöblicß frifeßer „»eiteßenbuft“ berau-

aff jener mcnfchlicßen ©ingoöget teife abjußeben, bce sggnne ÄU rücf bie gtänjenbe Stimme erttang nur notß feßenb baßer: Settrube Scßmeling.SRara tritt auf, ba»

einftmat» ber Stotj ißrer Scitgenoffett geroefen unb •„ 6t„ Saloni unb — *um SRubcn unb grommen Sinb be» armen Stabtmufifanten Scßmeting in Söffet,

eben biefe SRamen jufammenjuftetlen mit bem metan«
Schülerinnen. 1749 geboren, fie, bie oon ißren Beitgenoffen bo»

cßolifcßen ÜRotto: Untec Burj,£ hi e „purpurne SIRoßnblüte", fingenbe ©unber genannt rourbe. Eine unbefcßreiblid)

„fflittft bu nach ben SRacßtigallen fragen,
hje

tAöne fjQn tf)0H StRorreau, oiet gefeiert, fo roie bie ßerrlicße Stimme fott in ber unfeßeinbaren &üEe ge.

Bie mit feetenootler fflelobie
jtol„ gtucrlttic" SIRatie tntrier, unb bie „järtlicße roobnt haben, bie ber Sängerin bie glänjenbften Siege

Un» entjüdten in be» Senje» Engen!
SUJinbe" SIRatie ffaoart beten fitberne Koloraturen fieberte, roo unb neben roem fie autß auftrat — fognt

SRur fo lang fie fangen roaren fiel unb blauen Säugen ba» Ser» be» lüßntn StRarfcßati» einer ber oerfüßrerifeßeften grauengeftotten gegenüber,

— „BaS ©cßöii.©t8cßen m 9tug»burg 1682 burfte
üü;( @acgien eroberter: Korona Scßrbter. — ©ertrube fiegte nießt bureß bten»

als beutfeße» „Scßneeglödcßen" bie ffirfte fein in meinem 1707 Sternblume“ beube Koloratur, nur bureß ben Scßmetj unb bie Kraft

Strauß. Sbre Stimme, ihre Schönheit unb ißr fünft- 3« |"9la"b
'

ißrc« Organ». Stiebri* ber Stoße ernannte fie ju
ooüe» Sautenfpiel feßeint «tt unb 3ung berüctt ju Saointa genton, bie Zocßter eine» ScßennotrB^beren oln„cin,^, „nh rotemanb freute üiü mehrooüe» Sautenfpiel feßeint «tt unb 3ung ßertteft ju TO„Xrfti ri.n e b i e brriifimte »ettlerooer“ ber Bicßter f fi"er «amnwtfjngetin, unb SRiemanb freute fieß meßr
haben benn ein alter »er» feßroirmt oon ißt folgen- ««»‘etcRtmn.e tne berühmte „»etileropet ber Bester 1

9lnSäcicß„ung al« ißt braoer Seßtmeifter

bermaßen
: S ,

>'<,? ltiKCfeSS ©iüer, Kantor au ber Zbomoäfcßute »u Seipäig, ber

„®on ebter «rt ein grauenbitb auch bie reijenbe Korona ju gleicher Seit unterrichtet

feo lieblich finat unb »iertieß foiett
gruppieren ließ bie bebentenbften Bieter- unb Sfünftlet- £ _ » »«„fatichen »erböte» hatte aber

„®oit cblcr 9Irt ein ftrauenbitb

60 licbli^ fingt unb aierlidj fpielt

3u Slugdburg in ber werten ©tabt

Sftand)« einen

Ob’s eine? ftraueitbilbs ©eberb’

Ober ob e8 bie grau 9Senu8 wert,

SÖoflt ©ott, baß id^ berglcidjen foHt

SSTST ®ra;: mTte wmm Komponiften

SRepufeß trug unb ßiett. Um ißre brillante Erfheinung fWÄ Seit > nt richtet

S lX' if, ? ä

l

, STtaL. Z„en ^nton finb hatte. - Zroß be» Königlichen »erhole» ßatle ober

e

8«„ %er!
b
7rS^;Ä'enfl" R<htit'tm"of“ÄSÄ Stittri unb

©Huotionen' Jtichnele. - Bie frifche „Mpjetbtttte“,
Unl>SSottt Sott, boß ich bergleichen fogt • ^V «Kttte* ene »eile roar gefeßlßfen, bie ie nocßfchleppen, unb

3nrSÄlÄ rooht bieÄÄ ^m^ÄÄ f r .

,

erWen Ic^neii^fbroucmtrmmln ^bon l?em Icewitterten ««" f« »erloienben ©iimme, etfang firß ben BictRer Bit beutihe SRachtcgaB gehört ju jenen |>ngoö.

®?bÄeÄÄl«r„^O^Ä 3>^arb Sßeribou 1776. ^ÄSen'*L'Äf'SlfÄÄÄ
SRRcgftättcn be» Sefange» unb ber ÜRufif überhaupt. «t« eine „Orangenblüte“, neben einem „3a«mm M »» &“*“<

u„b ffianberpoael unb ’oBenbrtin ein
giue ber Orbenäregeln be» Eaugenborfer grauen- tnneßt gauftina »otboni-ipaffe, bie ftotje ®eneäianerm ffi'Ä'Lf“ 9

mb betrogen
Kofter» bei StBeißenfcl» gebietet: „Bie SRfatmen foBeu unb granceefa Knjjoni ou» »airoa, ihre iterliße

roir nicht ju feht jieheu, foubem mit einer ruubeu SRebenbubletin, auf. Bie beiben »tußtftimmen be- bnrß geuer th« PW »iBa n Äosran unb

fröhlichen Stimme fingen, ba» «Rittet unb ba» Knbe (riegten einanöer in Bonbon }u ber Seit, ot» Seorg
at» (WnmMrS in fReoat 1833

be» »erfe» miteininber’ juauien nnb mit rinonber $änbet bort al» lönigtießer -Dirigent ben Xaftftab «<uf«m, ot» t«™ ,n 00t 1833«

anfßören. SRiemanb foB einen fonbertießen Sßuntt fißroang unb bie «riftofratie be» Olb Kngtanb teilte
StraSfi at» (Smelin* MM nnb — buWo»

halten, naeß bem »erfe, SRiemanb foB nor ben «nbern fieß in aroei feinbliche Hager für nnb roiber bie beiben ? 0r86tf»ilti]orm auf bim interrilanten
anßeben ober au feßr eilen, ober nach bem «nbern an Söitinnen. Bie (leine anmutige Seftatt ber Kujaom f “ A Jl L , J., L

( stimme hat
(ehr sieben ober 8u tonge ßritpunft hatten." - Sogt perfeßtoinbet naß einem (uraen Bafein Pott üppfgfter 3"?™”™»
begleichen nießt noeß ßeut ,n Zage jeber oielgeplogte greubenim Buntei. Sie heiratete (pater au» trgenb S^^^H'^Zrlernanntemm grS heäng-
flTlitftfSrrpffnr iirrh fy.hnrhtriftpnf mirft fiPirrt CF.mftiihiprpn tDPlrfier beit OraelBirtUOieit Sotlboni. Wörf „ . . . 9

_ ... . , , ® c"

febr sieben ober ju lange 3cttpunft fjalten." — ©agt üerfdiwinbet na^ einem furzen S)afein 00H üpptgfter £
v.l.r.iJ- iJ.4. u-..* ... et- nfrocRo« iS;;» ThSfp»- mia irnPMS tn

SJlufiTbireftor unb ©ijorbtrigenl au§, beim ©inftubieren melier ©aprice ben Orgeloirtuofen ©anboni, roai^ * "
' unb otemrnubenb burtfi feine ®auer

5

2lts ber
Kßöre. nur „mit * bi»,en emberu

SBorteni" — unb ftarb, alt ur

^m SluSlanbe ertönte »on ber 93ü^ne Ijerab, ber Ieiblicf» geriefte
rv i t.; a ns:, c.tfx. cm.i. cv

$nopfmac§erin in Bologna.

gfrauengefang eljer toie bei un3. 2)ie frifdje 3Jlai* (Juuftina aber reifte ihre oielbege^rte §anb in öenebig

blume: Souife Sab6, bie (Jrau eine« ©eiler« in Ißari« bem jungen beutfefjen Somponiften fflbolf $affe, nad^«
is.äc koiin rt».-]:;.» s.:» tTov>nfr»»»aif*o»- i« ^i-aaSan lnfiTrptrho

Äarlöbab ^örte, frfirieb er i^r in galanter SBeife:

M3fm 3iminer u>ie im ßoljen ©aal
|>ört man fidj nimmer fatt,

Unb man crfäfjrt ^um erftenmal

SBarum man Ofjren f)at."

SBon bem Auftreten ber ßatalani in bem be»

1546, la beUe Cordiöre, fal) bie größten Sinter unb ßerigem ©apeameifter in ®ie«ben, beffen jalflreidje *
«

Seleßrten, beatoungen oon ber BRacßt ißre» Sefange» Opernfcßöpfungen eigenttieß nur prächtige Seroonbungen «SS»t™ her 'sätotmii in bem fie.

unb ihrem Siehreia 8« iß«« Süßen, - in StRantua roaren für ißre ptaftifcß feßöne Seftatt, unb Hieb bie «loubh u«aal in e »ähl man
leuchtete bie SranatHüte bet gefrierten SRömtrin Ka- piel umtoorhene, oietgetiebte ftotae Königin bi» an ißr

^®Sniifi auf bem SBobium in ihren Küßen
tßarina ÜRathiueBi unb SReapel feßiefte bie roitbe fflofe «mbe. Seitgenoffen herißten oon ißr, baß fie ihren

^L'rf,
c

miüÄfohe atä nicfit tonb^ «n m ®e
Harglierita di Salicola noeß Breäben um «Ke» ju berühmten Satten überlebte unb in ißrer »aterflabt -WgriS nbitffrn üStiSiinfrn
hejaubern. 3« Sranlreicß roar 1678 ber SRame einer »enebig mit eben fo oietem «nftanbe ißren lebten

'Ih,
011

? 2SP-«
0,8 tis !o ofl auf bttS ,nc 55S£^pSÄÄ

reuenbe Marthe le Rochois madgte bie größte ©en= geftorben roar. — ihrpm ‘TphtiiA _
faiton alä bie fingenbe SKufe £ußp’8, be« erften großen ©ine „leucfjtenbe fKar^iffe" bürfte bie Slltiftin

unb fang bann auf ißrem lEeppicp.

Operncomponiften ber belle Rrance. — @r f^rieb 2!obi genannt werben, eine fßortugifin, bie i^r l)ocß* Xro& ber phänomenalen ©timme unb oer «Kein*

für bie« piquante, taunifdje ©efeböpf feine befteu Opern angefehener Sehrmeifter fßerej 1780 nad) ißari« braute, beit unb ©orrectßeit tgre« ©efange« pat fie nur

unb fie allein, feine Äuge Srcunbin, burfte fieß er* unb bort ^euge ihrer unerhörten Xriumppe war. 3ßre Staunen erregt unb Serounberung — -öegei|terung

lauben eine ©teile ju tabeln wenn fie ißr eben nid)t ©ängerinnen*Öaufbahn burtß alle Sanbe glich einer nie, — bie öersen oerftanb fie nimmer ju erringen,

bchagte, ober eine ^affage mit anberem Accent ftrahlenben ffometenbahn unb SlUe« roa§ an ©olb, ba ber großen ©angetm naeß auen -öeriajtcn et ne«

Rngen al» er Re gebaeßt. SRiemanb anber» hätte §utbigungen unb »riaauten (ich nur träumen läßt, fehlte — ine Seele. - — —
folcßen greoet geroagt. Satte ber Znrann am Siri- fan! äu ißren güßen nieber. - SBie eine „bunlie Km größerer Kontraft bürfte rooßt (aum benfhar

gentenpult, bod) eine« Sage« feinem erften oielbetoun* fHofe", erfeßeint bie Xefi, mit bem herrlichen fOtejjo* fein ®a^c
jl
a
J!,.v

lta al11
,.
u
i™

^ lc
"f

ur”

berten Sioliniften, ber eine ißm unbequeme ©olofteüe fopran, ba« übermütigfte, feltfamfte ©efchöpf, für purnelfe SRaltbran. ©ludltch wer fie ßören unb —
um wenige XaTte unb «Roten ju oeränbern fi* unter* welche ber dichter SRetaftafio 1745 feine ©emiramt« feßen burfte. 9lue« an ißr muß ßtnreißenb geroeien

fangen, bor ^orn bic ©eiae — auf bem fRücfen jer* unb ^enobia fißrieb,unb bie noch in ißrem 50. ^aßre fein; ißre größlicßfeit, fie war ßarmlo« wie cmÄmb,
fcßlagen. — 9Jtartße Woßnte ißrem f^reunbe gegenüber bureß ißren ©efang ißre IBerounberer flu ben größten ißre Äüßnßeit, fie war nne oerroegene Jteitcnn, ißre

unb Suflß tief benn auch au «Ben ©tunben, in bet Zborßeiten Oerfüßrte. 3ßre «nheter pRegten fieß über- Seibenfcboftticßfeit, ißre Sorißett ißr Seift, ißr fprn-

ffltorgenfrüße, roie am fpäten Slbenb, unb in allen ßaupt, wenn fie biefelben gu öerabfcßiebeu für gut ßenber 2BiÖ, tßre lieMicße S^onßeit, ißre Slugen, bie

möglichen unb unmöglichen Toiletten ju ißr herüber, befanb, in ihre greunbe 511 oerroanbetn, — etn feltner an ben Wlta ber aKuriuoJcßen ©eftalten ermneni,

meift in Begleitung feine« ©cßreiber«, um iraenb welchen gaQ, — unb fo ßatte fieß beim aümältg eine ©cßaar unb ber mang ißre« uJcejjofopran«. ^it 3nßrel8üb

HRuftfiah, ber ißm eben eingefallen, in ber «Räße ber gtbilbet, bie für fie bureß SBaffer unb Reiter ju man* geboren, würbe tßr SSater, ber fpanifiße^raonft@arcia

©ängerin mebersufeßreiben. ©r naßm bann oßne betu bereit roar unb blieb, ©in frommer $riefter ißr erfter Scßrmeifter. fionbon unb gort roaren 1820

Weitere« fßlaß an bem ©pinett ber ©efeierten unb in 3Bien, foü ißr aber eine« Sage«, roäßrenb ißre« bie ©tatten ißrer erften glanjcnben AUiumpße.

fpielte unb fang bie betreffenbe SRelobie fo lange, bi« Aufenthalt« in ber froßlicßen Saiferftabt, fo ernft unb (fecßlub folgt.)
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Absatz 150,000 Exemplare

,Wirkerinen keine bessere,
lusterregenrtere und luster-

haltendere,ja Lust uud Fleiss

Steiger n (lere Schule 4
.'*)

Signale für die musikalische
Welt.

*) G. Damm (Theodor Steingräber),
KlarIrrschuld untl Rlcloiltcnschfits,

33. Aujiage. Mk. 4,—

.

G. Damm. Uckttngskuch, 76 kleine Etü-
den von Haft', Kiel u. A. 8. Aujl. Mk. 4,—.

G. Damm, Weg zur Kunstfertigkeit,
120 grössere Etüden von ('lementl,

(’rinner, Kessler, Haft'. Chopin.
6. Aujlage. Mk. 0,—

.

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

Steingräber Verlag,

Hannover.

Violoncell-Akademie,

Berlin SW., Alexandrineustr. 26.

/« Philipp Roth.

Cacao-Vero,
entölter, leicht löslicher

Cao n o

.

Unter diesem HnndelBnamen empfeh-

len wir einen inWohlgoschmaok, hoher
Nährkraft, leichter Verdftulichkoitund

der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochenden Wassere

ergiebt sogleich das iertigoGotfänb)un-

tlbertreffl. Cacao.
Preis; per */i Vi Vt V«= Pfd.-Dose

85Ö 300 150 75 Pfennige.

d
1

zwei brillante Salonstücke von '/•>

Ooilfre,s op. TH u. 74. Preis ä 1 Mk.
:rl. v. Siegel & Schimmel, Berlin C. 25.

Nouosto Ei-fliidiins.
PatentIrt im •

Oester
ntsehen Jtelche und
ich- Ungarn.

Patent-Zither.
Das Beste was gegen-
wärtig existirf.

Alte gut erhaltene In-

strumente können umge-
arbeitet werden.

Nur allein zu beziehen
von

Xaver Kerschensteiner

I us trum en teil -Fabrikant in
Kegewiburg. Baiern.

Preis'Courant gratis und franco. *

DreiSonaten
für Violine mit beziffertem Bass

Georg F. Händel

bearbeitet von

Gust. Jensen.

Nr. 1 (A-dur) .... Mk. 1,50

für unsere Abonnenten Mk. —,75

Nr. 2 (D-dur) N'r. 3 (F-dur ä Mk. 2,50

für unsere Abonnenten ä Mk. 1,25.

|). 3. 0*011(1«, ÄefmuWittien&äiufrrt, fiöln.

Erinnerung und Hoffnung
von CABL DIEHL.

Lied mit Pianoforte-Begleituug.
Preis Mk. 1,—. V«

Alzey, Friedr. Ackermann.

Königl. Prenssische

Piaaoforti-Fabrik.

cJabwfmUm

(Scöocte w. ciftote cTaGtift

<5Pc st- n tsdVtau3s
) //

gegründet

17 94.

wz \/ m
BARMEN

J/
Neuerweg Nr. 40.

O • Köln
Unter Goldschmied Nr. 38.

LONDON E. C.

cK-iiuot^cu’efGticfvc (SUiötaft

* otijigetccfvtcz.

/
zFlügei u. JPianwod

empfohlen von den ersten (Musik- Autoritäten der Hfeit

and prämiirt auf allen grösseren (Ausstellungen.
*

(Tpirncoffafabrifi

Villeroy & Boch
Pt c r j

i g (i. b. Saar
Fabriklager in:

Berlin nnd Ehrenfeld-Köln.

Garten- nnd Grabfiguren, Yasen in

dem weissen Marmor ähnlicher, jedoch

dauerhafterer Masse. Bauornamente.

Imitation jedes Sandsteines in Korn
und Farbe, J2

Abbildungen gratis und franco.

Universal-Klavierschule
von P. H. Reiser

op. 40, 5 Hft. ä 1 H. cplt. 3 M.

Vom ersten Anfänge bis znm Studium der Klassiker. 150 Seiten gross Folio,

prachtvolle Ausstattung. Beliebteste nnd preiswürdigste Klavierschule.

Preis-Violinschule .S
120 Seiten gross Folio, prachtvolle Ausstattung. — Die anerkannt

beste Violinschnle. P. J. Tonger, Hofmusikalienhändler, Köln.

Probe-Nummern erscheinenden

„Klavier-Lehrer“
Musik pädagogische Zeitschrift

;er Mitwirkuug dev Herren Prof. Haupt. Köhler, Hiller n
JUUHJWI' V -

unter Mitwirkuug der Herren Prof. Haupt, Köhler, Hiller u. A.

Herausgegeben von Prof. Emil Breslaur.

Organ des Vereins der Musiklehrer und Lehrerinnen.
(Erscheint am 1. und 15. jeden Monats.)

Preis vierteljährlich — 1 Mark 60 Pfg.

wei den Jedem sich dafür Intevessirenden auf Verlangen gratis und franco gesandt,

auch sind dieselben durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu erhalten.

Berlin S., Brandenburgstr. 11.
wrr.iu t» i««,

lUSOtauciiuaiiutwuB

Wolf Peiser Verlag.

Stahl- &. Draht-Werk Roeslau in Roes lau im Fichtelgebirge.

Glockenspiele, Glockengeläute, Glocken
Thurm-, Hof-, Fabrik- u. a. Uhren liefern

Gegründet HADANK & SOHN, Cataloge etc.

1818. Hoyerswerda Ober Lausitz. gratis.

Auszeichnungen: Breslau 1852. München 1854. Wien 1878.

Philadelphia 1876. Eberswalde 1878, Hoyerswerda 1878. Liegrnitz 1880
— Lieg-nitz 1883. — /*

Hrniirfipii uon fkarau
in neuem Gewände

Fantasie - Transscription im Style

moderner Coraponisten

Max Scliultze.
Für Pianoforte 2 ms. Preis 2 Mk. ord.

Kritik: ... . Aennchen von Tharau, eine
Composition, welch« den bekannten Scherz,

ein Volkslied mit den Melodien auderer
Mnsikpiecen zu verweben, so dass beide
zugleich zu erklingen scheineu. zum Gegen-
stände hat. Sie ist dem Componisten
unstreitig gelungen und riss das
Publikum zu stürmischem Applause
hin. so dass dies interessante Mtisik-

stüok wiederholt werden musste.

Verlag von

Louis Oertel, Hannover.

Glaesel & Herwig,
MuBlk-Inatrumenten-Fabrlk

in Markneukirchen.

|
Specialitäten in feinen Streich-

instrumenten. Lager aller an-
deren Instrumente u. Requisiten.

Reparaturen tadellos unter Garantie.
Preisliste gratis und frauco. *0

Verlag von Th. Chr. Fr. Enslin in

Berlin (Richard SchätztWilhelinstr. 122.

Weltsmann, V. F„ 900 Präludien und
Modulationen für Piauoforto oder
Orgel.

Heft, I. Im classischeu Stile.

Heft II. Im romantischen .Stile.

Jedes Heft Mk. 1.—.

— Geschichte der griechischen Musik.
Mit einer Musikbeilage, enthaltend

die sämtlichen noch vorhandenen
Proben altgriechischer Melodien und
vierzig neugriechischeVolksmelodicn

Mk. 3,—.

Th. Chr. Fr. Enslin {Richard Schütz)
Berlin, Wilhelmst. Nr. 122. */s

An der Musikschule der Imthurn'schen
Stiftung zu Schatfhausen ist die Stelle eines

Lehrers für den Gesangunterricht vacant
geworden und im Laufe des Monats Mai
zu besetzen.

1 nip+irnnmn * &) der Musikschule selbst:
LölSlUIlgüli . Methodischer Unterricht in

der höher« Gesang lehre und Unterricht im
Klavierspiel — an einzelne Schüler, zusam-
men in maximo 18 wöchentliche Stunden.
Verwendung in 4 Abonnements-Concerten
als Solosänger, Begleiter oder — was sehr

wünschbar — auf einem Orchester-Instrum.

b) am Gymnasium Klassenunterricht 6—8
muenStunden wöchentlich,

c) Direction des hiesigen Männerchors

(Dilettantenvereiut.

Vnvwiiiceüknnn" Gründliche theoretische
Voraussetzung, (classisehe) Bildung spez.

int Gesangsfach nnd im Klavierspiel. Wo
möglich praktische Erfahrung namentlich

auch in Leitung von Mäunerchören. Fähig-
keit zum Concert-Solo-Vortrag.

Jahresbesoldung

:

Leistungen der Mannerchor eine Gratifi-

kation von Frcs. 200—300 in Aussicht stellt.

Curriculum vitae, Zeugnisse und Photo-

graphiebild sind bis Mitte Apnl emzu-
senden an :

(HM) V*

Schaffhausen (Schweiz), 14. März 1884.

Dr. A. von Waldkirch
Präsident der fmthurnischen Stiftung.

Musik .Instruinentemnachei‘
Ein ev. 16 Jahre alter Realprogymnasium-
Schüler, der die Klassen von Sexta his

Secunda mit den ersten Zeugnissen bis

Ostern durchmacht, auch sehr vertr. mit
demBandonionspiel nachNoten ist,wünscht
hei bescheidenen Ansprüchen obiges Ge-
schäft, wenn auch mit Nebengesehäft ver-

bunden. zu erlernen. (H&V) '/»

Fr. Offerten unter M. 147 an die EXned.
der Remscheider Zeitung in Remscheid erbet.

Haa Libretto
zu einer liistor. dram. Oper in 3 Akten
ist zu verkaufen. Gefl. Offerten Breslau

liauptpostl. Ch. H. R. I. <RM)

Soeben erschienen:
Wagner, R. Pareifal, Klavieraussug. Er-

leichterte Ausgabe mit deutschem und
englischem Texte In 8va. Preis netto

Mk. 15,-.
Herold, F. Zampa. Klavieratissug mit

deutschem u. franz. Texte in 8va. Preis

netto Mk. 4,—.
Mainz , 25. März 1884.

B. Schott’s Sohne.
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Die billigste und beste Cottage-Orgel der ganzen Welt ist:

mit 5 Octareu, 2 Zangenreihen, 6 Registern and 2 Schwellern.

Preis nur Mk. 360

incl. Kiste, frachtfrei nach allen Bahnstationen Deutschlamls.

Auf Wunsch wird ein solches Instrument zu

Mk. 12,— pro Monat
vermietet, wobei nach 40 Monaten das Eigentumsrecht ohne

Nachzalung eintritt.

cR ii3of| cLGacfi

Grösstes Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN, KÖLN,
Nr. 40, Neuerweg Nr. 40. Unter Goldschmied Nr. 38. *

Trauerrosen über 0 Fass hoch ü 3 Mk.

«iS*, 'olj.ich viel Ä. in «cMllwli.
Decorativc

t

BlaffP"f5^
en

io
ll

s\
U
"!!i0

P
5k - Meine sichore Verpackung garantivt

danevlmft.cn Arten 10—1 > Mk. io bt. o m
;*£

gute Ankunft, selbst bei den weitesten Entfciimngen.

Bliimensanien - Sortimente:

25 verschied. Arte» je 1 Porti.» rebönhliilh ^mmerhl».n«n Ufa *«.. ~ •«» - 0 M1"

if> schon** verschied. Alten i **>*• ...

“ «ÄtfÄ«söwps •

A '

und wird franco und gratis übersandt. —I

J. Stockhausen’

s

PRIVAT GESANG-SCHULE
in Frankfurt a. M.. 45 Savigny-Strasse.

1. Auabildungsclassen für Concert- Oratorien und Opevngesang.
2. Vorbildungsclassen nebst: a) Uehungs- und Hiilfsstundvn ;

lnSolfeggio

(Nennen und Treffen der Noten auf Grundlage einer schöuen TonbiUlimg);

c) Dialectfreies Lesen
;

d) Klavier-Unterricht: e) Chorgesang. (RM */*

Auf Verlangen auch Prlvat-Unterrlcht.
Beginn des Sommersemesters am 15. April. Näheres besagen die Proappute.

Für unsere Abonnenten:

ZITHERSCHULE
vpu

Friedr. Feyertag1

neue prachtvolle Stich - Ausgabe Mk. 5,50 Ladenpreis,

für Abonnenten der Neuen Musik - Zeitung
nur Mk. 1,50.

P. J. TONGER,
Hoflieferant Sr. Kaiserl. n. Königl. Hoheit des Kronprinzen

des deutschen Reiches und von Preusaen in Köln.

Weiss Jemand
eine kleine Stadt, in welcher noch keine Buchhandlung ist? Suchender musikalisch
gebildet, würde sich dann dort niederlaBseu.

Freundl. Adressen an M. Vollrath’B Verlag, Leipzig, Inselstr. erbeten.

Fine gute Streichzither mit Bog. . 15 Mk.

vtlS %" 6 mal prämijrt mit ersten Preisen.

_
Im Verlage von JULIUS HAINAUER Violinen

in Breslau sind soeben erschienen:

it « sowie alle sonstigen Streich-Instru-

J^daard IjftSSCIlS mente: Bratschen. Celli u. Bässe. Zithern
nnd Guittarren. Alles vorzügliche Arbeit.

neueste Lieder und Gesänge mit Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-

Bfqleitunq des Pianoforte. Atelier für defecte Streichinstrumente

;

A„ Verbesserung des Tones derselben.

d.-
Sec

,

hs Ll0d ®,r (F. eme Singstimme Empfohlen von: wuhdmj, San,s«<e
,

£ofl
2
rt

?;,
Gedichte von E. v. Wilden-

, Vengwmout u. v. A.
bruch. Preis Mk. 3,—. Preis-Courant franco.

•ÜSiSi - 3 .SS“ Gebrüll.Wolff, Saiten- Instr.-Fabr.
— o. Llebespost. — 6. Stündchen. (H&V) KrCUZnaCU. 2

f9
Op-, SO. Getrennte Liebe. (R. Pohl). Ein

Ltedercyclus tür Meizosonran lind Rnritnn ...

.... -»..»..1.» «.mue. uv. roiui. cm
Ltedercyclus für Mezzosopran und Bariton
und Pianoforte. Preis Mk. 3,50.

Inhalt: 1. Abschied (Er). — 2. Allein
(Sie-, — 3. Umsonst (Er). — 4. Wärst du
bei mir (Sie). — 5. I)er Bhtmetistruuss (Er).— 6. Erwttrlmg (Sie). — 7. Heimkehr (Er).
8. Wiedersehen (Beide). —

Neuester Catalog

beliebter Musikalien
Preis 50 Pfg.

P. J, Tangers Musil-Sortiment,

Köln am Rhein.

[WAGNERS MUSIK
“•72- EIE =*3

“‘c
cis-cH

D
fes eis 1

E F
jfisges

J
[LEHR -APPARAT

Aeusserat preisivürdig zu verkaufen
einzeln oder im Ganzen.

Eine Sammlung alter Meister-Violinen in Privat-

besitz befindlich. Nähere Auskunft auf
schriftliche Anfragen an die Exped. d.

Blattes unter Chiftre H. B. 555. %

IC.GREGURKEbS^ 1

m- Preis-Rätsel -»*
der „SpUinx“.

Du findest mich an Baum und Strauch.

Im fernen Ganges bin ich auch,

Beim Gegner wirst du mich gewahr,

Zwei Zeichen stellen schon mich dar.

Die Wochenschrift ..Die Sphinx“ rediglrt

von Dr. Edm. Veckenstedt erscheint jeden
Donnerstag. Preis pro Quartal 2 Mark. —
Jede Nummer enthalt 4—5 Preisrätsel und dergl.

Aufgaben, gediegene Lektüre, Original-

Gedielite (Preisausschreiben), humoristi-

schen Briefkasten.
Monatlich kommen 3—4 grössere Preise

(im Werte bis 100 Mark) und viele kleinere

Preise (im Werte bis 5 Mark) zur Ver-
teilung.

Zu beziehen durch alle Buchhand-
lungen und Postanstalten. — Probe-

Nummern gratis u. franco durch

Denicke’s Verlag in Leipzig
Brüderstrasse 14- (RM) »/*

Im Selbstverläge von Heinrich Weiss.

Holbeinst. 57 in Dresden ist erschienen:

Wiegenlied
von

Heinrich Flemmich
für eine Singstimme mit Pianofortebegl.

componirt von Heinr. Weiss
Preis 75 Pfg. (RM) */s

P. Pabst’s

Miisitalien-Handliuig ™ imi
verbunden mit einer

Weitenden Mnsikilien-Uilmnstnlt,

versendet ihre Cat:: logt*, gratis und

franco. — Be i Musikalien - A n k a u t

coulanteste Bedingungen. — Nicht-Con-

veinrendcs wird bemtwilligst um»
getauscht. 12

Metronome (nach Mälzt) billigst.

Bewährte Stücke für den

KLAVIERUNTERRICHT
zu 4 Händen:

Eichendorff, E. Zinn frohen Feste 51.120

Hirsch, Th. on. 2. Leichte mul beliebte

Polonaise jtk. 1,—.

— op. 7 . Frohsinn-Marsch Mk. —
— op io, Heinzelmäunclteu-Marsch M. 1,—

.

Schnitze. Ad op. 0. Nr. 1. Fröhliche
Wanderer. Nr. 2. Gondellied. Nr. 3.

Jäger im Walde ä Mk. -60.

Zu zwei Häuden:
Böhmer, A. 2 Ländler i. Esrtur u. Asdur

ä Mk. 1.-.

Brüäre. Albmnhlati Mk. 1.—.

Daase R. Victoria-GaVotte Mk. 1,—.

Eichendorff, E. op. 11. C-dur-Walzer M. 1 ,20

— op. 12. Polonaise Mk. 1,—.

— op. 13. Veilchen a. d.Silberquelle M. 1,—.

— op. 14. Fdfen-Walzer Mk. 1,—.

Hirsch, Th. op, 3. Der kleine Däumling
Mk. —.0t).

— op. 4. Ständchen, Nocturne Mk. 1.U0.

— op. 5. Leichte Polonaise Mk. —,60.

— op. 8. Polka-Maz. Rheinland. ä Mk.— .00.

— op. 0. Friihlingsreigen, Wanderlust ä
Mk. —,«0.

— o]). 11. Louisen-Walzer Mk. —,60.

Küchenmeister, A. op. 84. Ich denke
Dein Mk. 1,20.

— op. 85. Irrlichter Mk. 1,—.

— op. 80. Im lieben Heimatland Mk. 1,50.

Kullak, E. op. 7. Am Mühlbache, Abend-
dämmerung, Ballklänge. Volksfest,
Wasserwerk, Harfner ä Mk. — . 00.

Schultze, Ad. op. 7. Die Soldaten kom-
men. Im freien Mk. 1 20.

Roherziiio. Walzer Mk. 1.—

.

Obige Stücke werden auf Wunsch zur
Ansicht versandt von der Verlagshandlung

Richard Schultz, Berlin.
I. Geschäft Friedviehstrasse 90, und

II. Geschäft. Mohrenstvasse 31.

Lieder für Bass!
Eberle F., Der Thräue Balsam . 60 Pfg.

Hermann F., Zecher’s Liebe . 60 „
Reisland A., Der Zigeuner . . 60 „

— Die schönen Augen . 80

Obige Lieder haben grossen Be'rial1 gefunden

und sind zum Vortrag sehr geeignet!

Zu beziehen durch jede Musikhandlung
und direct von

Siegel & Schimmel, Berlin C.
a/3 Alexanderplatz.
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okllo-sobul:
systematischer Unterricht,

durch entsprechende Uebungen in allen Positionen,

in alten 'gfott* unö §fricf)arfett

von

Jos. ferner
cplt. in 1 Bde. 6 Mark, für Abonnenten der Neuen Musik-Zeitung

nur S Mk.
Die Klavierbegleitung (Partiturstimme) zu den in der Schule enthaltenen Uebungs-

und Vortragsstöcken 6 Mk,, für Abonnenten nnr 3 Mk.

3>affet6e JDerft in 4 Hefte» ä % tftfi., für IlDonnenten ä 1 ’gKft.

Sie Htnnierbegteitnng in 4 Heften ä 2 Hll, für Abonnenten ä 1 'gßft.

P. J. Tonger
Hoflieferant Sr. Kaiserl. u. Königl. Hoheit des Kronprinzen

des deutschen Reiches u. von Preusacn in Köln.

Schönster Walzer der Neuzeit.

Tändelnde Götter
Walzer von H. Ml a ui m a n n

Op. 60. Preis Mk. 1,60 */8

In 14 Tagen lOOO löxempl. verkauft

M. Pfeffer, Musik.-Hdlg., Bielefeld.

in P. J. Tangers Verlag, Köln, ist ersohlenen:

24 mittelschwere

für

Violoncello
= vorzügliches Studienwerk =

von

Ferd. Büchler. Op. 21.

2 Hefte k Mk. 2,50.

,
Compl. l Mtr. lang-e preiren
mit echtem Weichselrohr weit
gebohrt. Dutzd. 18 JL, hochfein

24 UL, halblange 16 JL, Briloner

12 JL Probe Vs Dutzend wird
abgeg. Nicht Conv. zurückgeg.

Illustrirte Preisliste franco.

M. Schreiber’s, Pfeifenfabrik

Verlag von Herfnanrt Beyer & Söhne in
Langensalza.

Soeben erschien:

Neues

Mendelssohn-Album.
Vierundzwanzig Hauptstiteke

für

Orgel, Harmonium oder Pedalflügel
zur Erbauung, zum Studium u. zum Concert-

gebrauch systematisch bearbeitet

von

A. W. Gottsclialg,
Grossherz. Sachs. Hoforganist zu Weimar.

Preis 3 Mk.
Zu beziehen durch jede Buch- u. MugikaUen-

HamUung, sowie auch direct durch die Verlags-

Handlung von */j

Herrn. Beyer & Söhne I. Langensalza.

Verlag von A. H. Hirsch, Leipzig.

Ronl/or E. op. 16. 5 Gesänge für
DtSblVcr, 4. Männerst. Mk. 6,—.
— op. 16. Religiöse Gesänge, vorzügl.
zum Gebrauch bei der heiligen Messe
für 4 Männerst, mit beliebiger Orgel-

begleitung Mk. 4,60.
— 3 Gesänge für eine Bass- oder Bariton-
Stimme. Der tote Soldat. Wiedersehn.
Sängers Glück. Mk. 2,25.

aller
Brau*

,
eben

_ LinderV vP liefert unter 6a-

mJ rantie. Intern.Adressen-
Verl.-Anet. (C. Herrn. Serbe)

i ^ Leipzig l.gegr. 1864 Katal. ca.450

I Wranclien = 4.000000 Adresh.fürzOfl1 fr.

Von Harmonium-Musikalien
hält gr.* Lager, worüber Kataloge führt
(2 Bde. ä Mk. 1,—.1 «/«
Carl Simon. Berlin W„ Friedrichstr. 58.

Die höchst interessanten Memoiren

der letzten Liebe

HEINRICH HEINES
(genannt Mouche)

sowie der mit Spannung erwartete neuste
Roman von

E. WERNER
Sin (^ctieouthtii

beginnen demnnchstin der illustr.ZeiUrhrlft

Schorers Familienblatt
Preis viertel], 2M. in Wochen-Nummern,

— Auch in Heften zu SO Pf —
Nach «j*hrl(»>a lmtb«a bal Schorn-» FamllUa.

Moll bor»IU dl« H6h» von 74.00» Aknninlio »rralehl

und wird von d» I*r«u» *1» dl» h«»t» llloilrlcrlo

Zaltaehrlft Dauloehlondo Anerkannt. Dl* <ril«a Schrlft-

•icltcr ond KilnatUr der Nollsn alnd oll Milirbelt«

lewoonco vrordc», nnd für dir H»r»t<r|]nng dir Bild»«

wardm Jlhrllcli alehl w»nlj«r oll 70 000 >1. »erAMfabt.
Min bona jideraelt in allall Burbhandlunfab und

pcaumltra »bonuirren
,

b»l d«r l*«»t jadoeb nur auf
dl« Woehrnitmgab». Borolla »riablanaa» Kaaunara
ond B»ru ward» nachgelfaferu 2

j

in elegantem rot Calicot zur

„Neuen Musik-Zeitung“

Jahrgang 1880—84

In P. J. Tongaps Verlag In Köln ist

erschienen:

E. Weimershaus. Theor.-practische

Flötenschule
Heft I und EC ä Mark 3,—.

Diese Schule lässt nichts vermissen,
was zu einem streng methodischen
und rationellen Unterrichtsgauge
gehört. In gedrängter, doch überall
klarer und leicht verständlicher Form
enthält sie, von der Kenntnis der
Töne anfangend, bis zur vollendetsten
Ausbildung ausreichendes Material,

j

Nirgends istein überflüssiges Definiren,

oder nutzloses Theoretisiren, sondern,
von der praktischen Erfahrung des
Verfassers zeugend, überall das Be-
streben wahrzunehmen, das erforder-
liche Wissen für das Ziel aller Schule,
das praktische Können nutzbar zu
machen. Die gegebenen Uebungen
umfassenden gesamten mechanischen
und technischen Apparat, beginnend,
in der Lage, in welcher die Töne
am besten ansprechen; zweckmässig
und lückenlos fortschreitend von
Stufe zu Stufe, gelangen wir in fort-

währender Steigerung und unter
besonderer Berücksichtigung des Ton-
studiums, zur Uebung der Skalen
und der gebrochenen Akorde in allen

Tonarten, zu den Zungenschlägen,
(einfache-, doppel-, trippel-, punktirte-
nnd Tittl-Zunge) alle durch Beispiele

erläutert; diesem schliessen sich die
Griff- und Triller-Tabellen an und
ergänzen so das technische Material
zn denkbarster Vollkommenheit. Die
Uebungen allein würden die Methode
jedoch selbstverständlich trocken
nnd hölzern machen; dass solche
aber nicht ermüden und nur als

eben einmal notwendiges nnd nicht
zu umgehendes Uebungsmaterial er-

scheinen, dafür sorgt der Verfasser
durch Einschaltung zweckmässiger
Stücke, deren Inhalt Auffassung und
Vortrag fördern nnd die vorausge-
gangenen technischen Uebungen im
Rahmen von Unterhaltnngsstücken
illustriren. Kurz das augenscheinlich
ans der Praxis hervorgegangene
Werk führt den Schüler auf höchst
bequeme Weise in das Flötenspiel
ein, und an der Hand eines guten
Lehrers rasch zum Ziele; in Ermange-
lung eines solchen eignet sich die

Methode vermöge ihrer klaren
Fassung aber ebensowol zum Selbst-

unterricht.

Unseren
geehrten Abonnenten

liefere 1 Exempl. obiger Schule

Heft I n. II.

statt 6 Mk. zu 3 Mk.

Kinn Ideal mein Sotineajdmii

!

Welch Missgeschick verfolgt mich?

Weiss noch immer nicht, ob ich auch
ferner jedem Zusammentreffen und zu-
weichen habei Was kann, was wird eine
Waldpromenade in E. mir offenbaren?

Kein Lebenszeichen auf Nr. 19 und 2
dieses Blattes I

Wenn auch mein Herzenswunsch nicht,

in Erfüllung gehen kann: so bitte wenig-
stenseinen kleinen Grad vou Freundschaft
dem Unglücklichen bewahren zu wollen,
wie auch um Mitteilung, ob und wo ein
Wiedersehen herbeigeführt werden darf.

a 1 mit.
sowie zum Conversations-

Lexikon der Tonkunst
(Compl.) a X Mk. - 1

durch alle Buch- u. Musikalien-

handlungen.

Zwei vorzügliche

Bass- Clarinetten
tiefe Stimmung, rein im Ton sind ausserst
preiswürdig zu verkaufen durch die

Mu$lkalien- und Instrumenten-Handlung

von Vs

G.Guttenherger,Heidelberg.

Rapier oon 28it§. SRoÜ & Eie. in $öln. — S)rucf mm ipaffel in Äötn.
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V. JAHRGANG.

Preis per Quartal HO Pf,_ Abonnements nehmen alle Postanstalten. Buch-u. Musikalienhandlungen entgegen.

ANG
- Köln VRh., 1. April 1H84.

Seinem Freunde, Herrn Hermann Porst

FESTER GLAÜBE
(Fr. Oser.)

Zerridmet.

Graben -Hoffmann, Op. 106

un poco vivo

!. Husch, husch! Ilusch.husch! Wie schwirren die Vn-£vl in

poco pw

Mor - gen und A bend - psalm und las sen ihn sor -j'p« mit je- dein neuen Mor
teil

\ poco put

3
\

.9 3 ~

3

"

\ \ \

,
ben marcato

Eigenthum von P. J. Tongers Musikverlag in Köln a/Rh. I’. J .T. 3031 .

7

^tifh u.DruPk v. F. W. OHrhrpeVii'v; Narhf.. Ow» i Br;









©ierteljäljrlid) jccf)£ Hummern ncbft Drei bis jed)8 Älaoictftürfeu,
|

l—S2ieberit it. Eiifttcn mit StläDierbcgleif., (Jompofitionen fütöioüne

ober Getto mit.ftlaBicrbecjIdt.,mebrcxeu2iefmii!gcnt>cS<5ont)etiationi^

[ejilonö ber ÜonfuHft, brei Portrait» betoorranenbct 2onbiditcr unb

beren Siogiapl)icen, iüuftrirte @eTc&i*if brr ^uftrumeiitc jc.

9«tat »«« g. ‘®cmsn in .ftöfu o/gtl).

(gppreflen uni) Jorlieer.

aWnftfaHftfjc Rooctlette

Bor ber Äircfje gu 3cji, einem fleincu Stabilen

Italiens, gingen groei Riänner in eifrigem ©eiprädje

nuf unb ab. 35er eine war bet ©eifilidje beS DrteS,

ein Heiner iperr mit freimblicfjem ©efid)t unb grauem

.'paar, ©ein Begleiter, ein f>ocfjgetx»acf)fcner Wann mit

fdjarfen 3üflen e
bunflen Rügen unb paaren, mar ber

Orgelbauer ©rubetti, ber nadj 3efi gefonimen, um bie

fchobljaft geworbene Orgel im alten QJotteSfjaufc aus*

jubeffern.

„3>enft an meine 2Borte", jagte Septcrer jept,

„an Dem ©aSparo werbet 3h c nodj ftreube erleben,

in bem fteeft ein Künftler!"

3h* überrafept miefj auf’S $ödjfte, ©ignor Sru*

betti," erwiberte ber ©eiftlidje, „irf) batte meinen Reffen

©aSparo mit Bewilligung feiner ©Itern gum geiftlidien

©tanbe beftimmt. ©r ift ein fleißiger Burfcfje unb

bot im Sateinißhen in furger 3eü 9utc ftortfdjntte

gemacht. SBie jeib 3h* nur auf bie 3bee gefommen,

baß in bem jungen ein Rtufifgenie ftede?"

„3)aS will id) ©uch ergäblen, greunb", antwortete

©rubetti; „3hr wißt, baß ief) mein ©pinett mit h«er*

ber gebracht unb meine Riußeftunben mit ©pielen auf

bemfelben »erbringe. ©ineS RbenbS ließ idj einige

SSeifen unferer alten Rteifter erfltngen unb war fo

in bie prächtigen SRelobicett oerfunfen, baß id) bie

Außenwelt barüber oergaß. RlS ich geenbet unb mid)

com ©pinett erhob, fianb ©aSparo wie oerfteinert

mitten im 3immer; feine großen Rügen waren ootl

Xbränen. 3$ ging auf ihn gu unb jagte: Run,
©aSparo, bot eS 35ir gefallen? 35u ftebft ja ba wie

oergaubert, 3unge!" —
35a jeufgte er tief auf unb jagte, inbem er mich

flebenb anjap: ©ignor ©rubetti, lehren ©ie mich

auch fo fpielen!" — Ruf weiteres Befragen geftanb

er mir bann, baß er jeben Rbenb unter meinem 5en*

fter gelaufcbt, beutc höbe er ber Berufung nicht rciber*

jteben fönnen, mich einmal gang in ber Rahe fpielen

gu hören. SBoplan! Bon jener 3eit an pabe idj ipn

im Klaoierfpiel unterwtefen. Such oerfepwieg ich eS

unb oerbot auch bem ©aSparo, baoon gu reben, weil

jftöCn a^KI)., bert 15. 'gtprif 1884.
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id) @u<p itberrafcpcit wollte. 3ept lebe ich ober ein,

baß ich bem Burfdjen nicht oiel mehr beibringen !ann,

er überflügelt mid) bereits. 'ißaS glaubt 3Pe, heute

bringt er mir eine alte lateinifche $t)mne, bie er fetbft

in SWufif geiept, unb gwar fo fchön, baß mir beinahe

bie Rügen übergingen, als er mir bie einfache Skife

oorfpielte."

„Scltfam, feltfam !" murmelte ber Rnbere.

,,©S hilft nichts", fuhr ©rubetti foxt, 3h* müf3 t

ben ©aSporo nach Rom jehiefen gu Baroni ober gunt

Bater SRartini, bie werben ihn su einem tüchtigen

Zünftler heranbilben. brei Sffiochcn reife id) ab,

bann gebt ihn mir mit, id) werbe ihn in bie ewige

©labt geleiten."

,,3d) banfe ©udj für ©ure SRitteilungcn, ©ignor

Srubetti", fuhr ber ©eiftlicße fort. „3)ie rämifebe Reife

will id) mir überlegen; eS foüte mich freuen, wenn

auS bem ftnaben etwas Rechtes würbe."

Rach biefem ©efprädj trennten ficb bie beiben

ÜRänner.

©aSparo, beS ©eiftlidien Reffe, öon bem foeben

bie Rebe gewefen, lag unterbeffen hinter ber Äircfje im

tiefen ©rafe beS ?Jrieb^ofe^. ©S war ein bübfdjer

Burfcbe oon faum gehn fahren. 35ichteS fdjWargeS

^>aar hing in wirten Soden in bie weiße ©tim,

träumerifd) jehauten bie großen buntlen Rügen gunt

blauen Fimmel auf, ben tm Söeften bie Burpurrojen

beS RbenbrotS untfäumten. ©ine tiefe heilige ©tilic

herrschte auf ber ©tätte be§ griebenS; nur bann unb

mann raujrfjte eS leifc in ben ©ppreffen unb Sorbeeren

gu tpäupten beS jungen SxäumerS, unb ein BHnbhouch

;

trug ben bcraufchenben 35uft ber Orangenblüten gu

ihm früher. $ie Rußenwelt oerfanf ihm immer

mehr, ©uße SCßeifen, wie er fie bem ©pinett nief)t

entloden fonntc, unb bie hoch feine ©eele erfüllten,

umgautelten ihn; er fdjloß bie Rügen.

S3a plöplid) würbe ber ftnabe auS feinen fEräu*

men gewedt — er frf)lug bie Rügen auf — was war

baS? Sar ein ©ngel oom Fimmel bera6gefdjwebt ?

—

©tumm fchaute er bie ©rfcheinung an. „3)u warft

eingefdjlafen" jagte eine fuße ftinberftimme, barum

warf ich bie Rofe auf ®eine ©tim; fomm, geh’ mit

mir !"
.

Rod| immer ftumm oor ©taunen, erhob ftd)

©aSparo unb folgte feiner fleinen gührerin, bie gu

einem ©rabe fdjrttt, gu beffen §üßen fie fief) nieber*

lauerte. RuS einem Äbrbchen nahm fie Rtyttfjen unb

Rofen unb ftreute fie über bie ©ruft.

BJofjl mochte fid) ber fiitabe fragen, ob ein ©ngel

gu ihn: herabgefdjwcbt fei, beim baS faum fedjSjährige

'JRäbdjcn, welches ihn auf fo anmutige Söeife gewedt,

war oon begaubernbet Sicblichfcit. RuS bem rofigeu

©efidjtdjen blidten große bunfle Rügen unb fdjwere

golbblonbe Soden fielen auf bie garten Schultern beS

ftinbeS.

,,3tf) befuche meine Btama", plauberte fie jept

weiter, „unb bringe ihr Blumen, wie früher, als fie

nod) öei mir war."

„©eit wann ift beim 35einc SRutter tot?" fragte

©aSparo, ber neben bie Kleine fjiitgefnict unb il)r nun
baS ©rab ber toten SHutfcr fdjmiidcn holf.

„RZama ift feßon lange fort", jagte baS fleine

Rtäbdjen, „Bapa Ijcit mir aber oerfprodjcu, wenn ich

recht artig bin, fomme id) wieber gu ihr. 2>ie büfen

RZänner hoben fie hi^ eingefcharrt. — Rber id) weiß,

wie eS fomnten wirb", fuhr fie geheimniSooll flüfternb

fort, „gerabe fowie im SRarcheubuche. ©ineS iageS

wirb bie fchöne 5ee fommen unb mit ihrem Silicn*

ftäbdjen bie ©rbe berühren. 35a öffnet fie fid) unb id)

habe mein liebes SRutterdjen wieber."

Riittlerweile hotte fie bie lepten Blumen auSge*

ftreut unb legte nun noch einen ©ppreffenfrang auf

baS ©rab.

„35en hat mir Bapa gegeben", fepte fie hingu.

„SEBer ift benn 3)ein Bapa?" fragte ber Knabe.

©ie fal) ihn oerwunbert an. „Bapa? Run ber

ift mein Bapa", fagte fie unb erläuterte biefe Sorte
nltfiug: „unb ein SRaler ift er. O, er macht fo fchöne

Bi Iber, bie Btama unb mich hQt er and) gemalt, als

wir noch in ber Stabt mit ben Dielen Safferftraßen

waren."

„35u meinft Beliebig", fagte ©aSparo, „habt ihr

bort gewohnt?"

„Sa gewiß", oerfepte bie Kleine, „aber nur furge

3eit, Rlama würbe bort franf, unb barum gogen wir

hierher, unb" — fdjloß fie feufgenb, „als wir hier

waren, wie bie arme 9Jtama eS fo gerne gewollt, ging

fie oon uns fort."

,,©o ift 35ein B flpa ber ©ignor SBeHljeim, ber

oor oielen Saften auS 35eutfd)lanb gefommen unb

hier in ber Billa Bianca wohnt?"

„3a", erwiberte bie Kleine, „Bopa Jam auS bem

fremben Sanbe hierher. — ,,©ieh, bort tommt er",

fügte fie hing», auf einen großen blonben R?ann beu*

tenb, ber fid) bem ftmbhofe näherte, „nun muß id)

fort!"
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Sic reichte bem jhtabcn bieJpanb: „Slbbto — mie

heißt $11 bodj?"

„©aSparo! liitb ©u?"
„©ioldta !"

„(Rbbio ©ioletta!" — 2Dic Atlciiic (prang auf unb
hing ftd) an bic (panb iljrcö ©atcrS, bcr fie göttlich

liebloSte unb mit Ü)r ber ©iffa ©iatica, bie in einiger

©ntfernmtg burrf) bie ©äitmc fd)immertc, gufdjritt.

©nSparo bticb nocl) eine flciiic Seile auf bem
grieblmfe, bann eilte er gu feinem Schrcr Gntbdti.

©ort erfuhr er, baß er mafyridjcinlidj in brei

SBodieu mit nadi (Rom gdjen biirfe, um unter ©aroni’S
Leitung ein großer itünftler gu merben. ©or freubiger

(Rnfvegimg tonnte er bic gonge (Rad)t feine öligen

fdj liegen.

'

II.

Signor Seil bei tu, ein bentfdjer Waler, wie mir
fd)ou nuS bcu ©Inubcreicu ber .ftinber erfahren, mar
nad) öcfi gefommeu, um bort Stubicn flu niadjcti.

©in Zufall batte iljit mit 9lbclnibe Oitefft gufammen*
geführt; bie wimberfeböttc Italienerin unljm fein £>erg

gefangen, unb er liebte nid}t nnertuibert: WtjrtljcH

unb öraiigcnbliitcn in ben prächtigen blaufdjmargen

gledjteu, mar ilpu ^Ibctaibe halb ^um Elitäre gefolgt.

Setü)eim sog mit feiner jungen (Dattin nad)

beliebig utib Per lobte bort einige ^aljce ungetrübten
©liidS; bie flcitte ©iolctta erblicftc bnS Std)t ber Seit.

3US baS .ftinb fein britteS $aljr erreicht hatte, braute
man eines! Sage-? tljre fdjönc Wutter blutenb nad;

öaufe.

Seflljcim hatte mit feiner grau eine ÖJoiibeffatjvt

in ben Saguuen gemacht. 31IS 31belaibc nuS ber

©anbei flieg, glitt ihr guß aus, fie fiel imb ftfjlug

mit bem ftopfe heftig gegen einen Stein. ©ic SSunbc
heilte halb, aber cm heftiger Schmers blieb an ber

uerJetten Stelle unb baS jugcnbfrifdje Seben melftc

hin. ?(belaibe »erlangte buIngenb in ihre ©ateiftabt

guriidgufehren ;
bort ftarb fie nad) längeren Seibcn

in ben Sinnen il)reS pergmetfelnben ©otten.

Seilheim gog hierauf mit ber fleinen ©ioletta

nad) Neapel, ©r ual)m feine Sdjmefter gu firi), bie

bei feinem PcrmaiStcn Slinbe Wuttcrfieffe pertreteu

tollte. 3lfljäf)rlid) aber reisten affe brei nach öc fi unb
befudjfen baS ©rab (Rbclaiben’S. ©ei biefer ©elcgcnheit
mm lernte ©ioldta ben ©aSparo fennen.

Seit jenem Slbenbe, mo fic fid; auf bem $ird)hofe
gefimben. ciufpaun fid) ein lebhafter ©erfcljv gtoifchen

ihnen. ©aSparo ging oft in bie ©iffa ©innca in ben

jdjöiu’u ©arten, bort mit feiner fleinen greunbitt gu
ipielen. Seühcim gemann ben flugen, lebhaften $na*

.

ben lieb imb ließ il)n gerne bei feinem fünftlerifchen

Schaffen jufel)en.

©iiSparo nahm bie kleine and) häufig mit gu
©rubetti. ©ort fpieltc er ftimbenlang auf bem Spinett,
mäl)renb ©iolctta mit nnbäd)tig gefalteten Häubchen
in einem SßJmfel faß unb laufdjtc. ©r lehrte fic and)

mol)l tleiuc Siebet* fingen; por allem liebte fie ein altes

ÜlJtar ienlieb baS ©nSparo nuS bem Satcinifdien über*

tragen unb in Wufif gefept hatte. 28tc lieblid) tfang

bas: „Santa Maria, oh maclre mia!“ aus ©iotetta’S

fiitblidjem Wunbe!" — ©er SiebliitgSplnp ber ^inber
aber mar ber SUrchhof; bort faßen fic SIbenbS oft

ftunbeulang unter ben ©pprcffen beifammen, bi§ ber

SJtonb filbern über bcu ©amnmipfcln emporftieg.

©rubetti’S Slufentljatt in^efi nahte feinem ©nbe;
er hatte nod) mehrere male mit bem Pfarrer über
beffen Sicffeu gerebet imb enblicf) bie ©rlaubuiß er*

halten, ©aSparo mit nad) 9tom 5U nehmen.
©» mar am Slbcnb oor ber Slbrcife. 2)ic Sonne

mar fdjon liittergegangcit unb auf bem fyriebhofe buf*

teten füfjcr batn je bie Oraugenbliiteii.

tBioletta faß, au ©aSparo gcfchmiegt, am ©rabe
ihrer Winter, „©elj* nicht fort Don fyet

1
', bat fie,

uttb ridjtete ihre großen thränenoollen Gingen flcßenb

511 ihm auf, „mit mein foll ich fpielcn unb plaubern
meint 5>u fort bift, ©aSparo?"

©r ftrid) liebfofenb über tßiotctta’S golbeneö ^>aar
unb fprad)

:

„ftd) muß fort, 33ioletta, ich muß! Sieljft S)u,

id) miü ein großer Äünftlcr merben, beffen Sieber burd)
bie gait^e SBdt tlingen (offen, unb baruin muß ich

nach 9?om unb öicl, oiet lernen."

„Unb tehrft halb jurücf?"
„©emiß, fobnlb id) barf, tomme ich h^rßer, menn

5)u in ber öiffa Sianca molpift, ober tch befuche

©uch in Sßeapel. Unb menn id) ein großer Zünftler
gemorben bin unb affe meinen tarnen neunen, bann
habe ich 3Mb nnb 2)u wirft meine Heine grau."

(S<hluß folgt.)

cSiit ^ifitmenßrau)j.

35on Glife $olfo.

(Schluß.)

Jyüiif ^al)rc fpäter ging fie mit ihrem Später nach
sJ?em'3)orf, mo fie feinem thrannifdjeii 2Biüen fieß fügenb,
einen ^rraujofen, ^)errn Walibran, Don beffen (Reich'

tum man oicl rebete, ihre .'panb reichte. — ft'aum

hatlc fic bie 33ül)nc ucrlafien, alS auch ber ©oncourS
über baS ißerniögen ihres WanneS Ijrreinbrad) unb
Warie Walibrait nach ©uropa jurüdfehrte, 11m mieber

tpr ©iitef als Sängerin ju werjuchen. Wan nahm fie

mit ©uthufiaSmuS auf. Sie fang in Üoitbon unb
tßariS (Rofliui'S SemiramiS, getragen tum bem ©nthn»
fiaSmuS bcS ^ubliffuuä. fßer ©omponift fdber mürbe
einer ihrer cifrigfteu lycmuubcrer unb treuften greunbe.

Ode h^t jemals eine Sängerin poetifefjer unb
beftriefenber feine ISeSbemona gefuugeu — bie 3io*

ntauje:

^Assis äl pie d’un salice“

fofl Don miDergleid)lichem 3fm^r geroefeu fein unb
ihre jarte ©eftatt an ber $arfc ein unöergeßüch

fd)öneS löilb. —
3hr ©cfong unb Spiel mar ganj Seele — ganj

fßoefie. 3ln ©ngdSgütc bcS tpev^enö unb SlufopferungS*

jähigfeit ftel)t ihr nur ©ine gleich im (Reiche ber ©c*
fangcSfunft, SJilhdniiue Sd)röber*®epricnt. — ©in*
ceiijo ©effiui componiertc für Wnrie Wolibran feine

fd)ünften Opern, unb mau fagt, baß er an feiner

hoffmmgSlofcit £icbc 311 biefem unerreichbaren Stern,

geftorbeu fei. $m ^al)re 1835 mürbe Waric Wali*
brau’S erftc ©t)e geliift, — fic hatte Ihren Wann aus
bem SchulbgefänguiS in 9?em*?)or! längft befreit unb
lebte fern Don ilpn, — il)t (Ruf mar unb blieb

flecfenioS. — Öhre jmeite gliicflidje ©he mit bem ©io*

liniften ©eriot bauerte nur ein öahr, — bie munber*
bare Zauberin ftarb in Wandjcfler 1836 am 25. ©ep*
tentber nad) fur^er S?raufheit.

©erroanbt in ihrem 3Befen mit biefer ©lume beS

SübcitS lächelt unS bie „Waiglocfe", .^enriette Sontag,
entgegen. 3Ber hätte nicht baSWärdjeu ihres fonnigen

ItünftlcrlebenS gelefcn, mer nicht Pon ber „fdjönen

Sette" gehört, bie aitS einem armen ©djaufpielcrfinbc

eine Pornehme ©efaubtin mürbe imb in beit (ßrimf*

gemädjent ber ©roßen biefer ©rbe ebenfo 311 .^aiifc

mar, als auf jenen ©rettern, bie bie Sßclt bebeuten.

3lngelica ©atalaui mar c§, bie herablaffeitb Pon ihr

fagte — als bie reigenbe ®eutfche jum erftenmal in
s45ari§ fang: „Son genre est petit — mais! — eile

est uniqne (laus son genre!“

,'öcnrictte bebütierte in bei* franjöfifchen ^auptftabt

in Oluber'S jept öergeffener Oper „ber ©djnee" unb
©rfdjcimuig mie ©efang, fo wie bie ©üßigfeit imb ©ragte

ihrer glöteitpaffagen berauf^ten gcrabegit baS fouft fo

ftreng fritifdje fßnblihim ber großen Oper. — (Sa

gcf^al) c§ benn oud), baß mähvenb einer fßaufc eine

tiefe ©oßftimmc brölmcnb (ich erßob um 311 rufen:

„il laut declarer la guerre an roi de Pruase!"

©in plöptidjer ©djrerfen burdjgucfte affe §örer,

ein ©cmurmcl erfüllte ben Saal. 2BaS fofftc biefer

fcltfame (Ruf bebeuten. Wau geriet in (Aufregung, —
man erhob (ich, um fid) be§ fühlten Schreiers 31t be*

mädjtigcn, — ba rief bic (Sonnerftimme 9lßcS über*

tiinenb micberum: „nicht um ben ^l)e*n — Min, utu

bie fd)öne Sängerin ipeu riefte Sontag gu erobern!"

Unb ein hfff^ ^reubcngcjdjrci unb ber

(Rame ber ©efeierten befdjloß biefe originelle Scene.

3luSbrüd)e eines ©niljufiaSmuS mie .^enrtette

Sontag fic erlebte, burften hc«l3«togc unerhört ge*

namit merben. ©elbft eine Sinb tjat fie nicht

3U pcrgeichncn. Öc»c wahre begeifterte ^ergenSfrcnbc

unb ©anfbarfeit einer ^unftleiftung gegenüber fdjeint

unS abhanbeu gefommen gu fein. — Sßtr bejahten §mar
unfere Sänger unb Sängerinnen üiel höher, aber —
ba§ ift auch 31ffe§. llttfere 3eit iß e&en materieller

gemorben unb in ftolge beffen — fälter. $>iefe ©i*

reuenftimme nerflang jenfeitS bcS WeereS, fern Pon

ber Heimat, in jenem Sanbe, baS nicht nur biefe l)olöe

(Rad/tigaff fterben fah, fonbern auch einen föniglidjen

3lbler, — ben ibealen ©chmärmer unb Sichter Waj
pon Oeftcrretd), Inifer üon Wej;ico. —

Unb nun ftrahlt unS bie echte (Rofenfönigin ent*

gegen, „bie ©entifolie", bie unüergeßliche unb uner*

reichte 3£ill)elmine Sdhröber*SePdent. Öhren fßortraitS

gegenüber möchte man mit bem ©rinsen in ©milia

©alotti auSrufen: „melche Slugen — melier Wunb!"
Sie gehörte mol)! ju ben Poffenbetften nnb

fieghafteßen grauenerfcheinangcn ber ®ün[tlermelt alter

unb neuer 3eit. — 311S fic fah unb hörte — sutn

erften unb einzigen male auf ber ©ül)ne — in ©re*

trp’S ©laubart, ba fagte man fchon, fie fei ni^t mehr
jung genug für jene Scene por bem Spiegel, mo bie

glürfliche forglofe (Jrnu beS fur^tbaren (Ritters fid)

mit ben foftbaren gamilienjumelen fchmüdt, mir er*

fehien SBilhefntine Scpröber bamalS als baS Schönfte,
waS man fehen fonnte, unb als fie plöplid) ihr herr*
licfjeS ©olbhaar loSftedte, baß eS mie ein Strom über
ihren ftolgen (Raden unb ihre pradjfooffen Schultern
floß, ba brach gnnge .^auS in einen ©eifallsfturm
aus, ber iiidjt enben mollte. öene Scene aber, als

fie mit einem Schrei, ben deiner, ber iljn gehört, mopl
je Pergeffcn mirb, aus bem blutigen Schaucrgeniad)

ftüratc, mo [ich ihr baS furchtbare ©ehcimniS entljüfft

hatte, unb quer über bie ©ühne h«fd)cnb in ben ent»

ferntefien Sßinfel froch, — gänjlich Pcrtoaubelt, Poll

XobeSangft, liieren ©lidS, bebenb Por öurd)t — fanu
nie großartiger unb padenber miebergegeben merben,
als cS Pon biefer Weifterin beS ©ejangeS unb ber
Xarfteffung gefchehen ift. — Unb babei ber ft'lang

biefer Stimme, biefer ©ejang, ben baS marme .^erjblut

gleichfam bnrchjitterte! — (ffienn jemals eine Sängerin
bie Sage oon ber ©emalt ber Sirenen auferftehen
ließ, fo mar fie cS. Unb benitod) fdjricb ihre .^anb:

„$Btc traurig ift beS SängerS £ooS ! Äßir fingen
ber Wenge uufer ^erjblut I)i», — mir geben uttfer

©efteS — unb bemtod) ift unfere Spur Perloren,
fobnlb mir Perftummen, — fd)neffec als ber SBinb ben
Öußtritt im Sanbe permeht." —

Unb fie hat (Recht: auch fie mirb Pergeffcn merben,
biefe erfte Wufe Siicharb SBagiterS, mie — feine jüngft
heiingegaitgene lepte Wufe. —

©S mar in jenen blauen Xagen erftcr forglofer
öugenb, als eine flcinc Sdjaar fröhlicher fogenannter

„©adßfchdjen", mit ben ©chultafdjcn in ben J^änben in
yeipjig an ben Pforten ber 9iicolaifird)e ftanb, um ein

©rautpaar auS* unb einfteigen 31t fehen, — baS für
jene fReugievigen Pon größtem Öntereffe mar: ber ge*

feierte ©nritonift 31uguft Stnbermann, beßen (Ramen mir
fo oft nennen hörten, unb $elene kneifet, bie lie6cnS)uür*
bige begabte Schülerin beS fieipjiger ©ouferbatoriumS
mürben getraut. 2>aS bunfeffoefige Wäbchen mit bem
anmutigen Sädjeln mar bie eines SängcS ge*
morben, ben bamalS bie gan3e Sinbenftabt bemunberte,
mie fdjön mußte eS fein, an foldjem (Ruin ©eil haben
gu biirfen ! ©S mar fein SBunber, baß fie ftrahlenb

auSfah, bie ©raut, in ihrem einfachen meißen Wuff*
fleibc unb laug I;erabmaffenben Soleier, ben Pollen

Wprtenfran3 im glängenb fd)War3en (paar, baS pi*

quante ©eficht mit ben braunen 2Iugen Pcrflärt Pon
einem ßächeln bcS ©lüdeS. Söir gerbrad)en uns bie

Äöpfe barüber, ob fic nid)t ciferfü^tig merben müßte,
menn affe ©amen im XfiMcr ihrem Wanne juminften
unb menn ©lumeugrüße, mie matt uns crgählte, auf
bie ©iihne flogen menn er fang, ober menn bie San*
gerinnen jung unb alt in ben Opern ihm tun* aller

(Rügen um ben $al§ fielen unb er heute Slbenb ©iefer,

morgen 316enb ödter in feurigfter SBeife feine Siebe

erflären mußte unb baS 31fle§ mürbe boih mol)l in

Wimdjen, mol)in ba§ junge ©heVoor überfiebelte, genau

fo gefdjchcit mie es in Seipgig gcfd;ehen mar.

ö« miferm Mitten famen mir bamalS nach

fdjarfen ©ebatten bafjin überein, baß cS hoch beffer

fein bürftc, bermaleinft feinen Sänger, feinen Schau*
fpietcr unb — feinen 3lrgt ju heiraten, fonbern einen

Wann, ben man — möglid)ft für fief) allein behalten

burfte.

(Rach Ö^hreii begegnete mir grau (pelcnc Äiuber*
mann in Wünchen mieber, aber fie fah nicht aus als

ob ber ©Inftjauch ber ©iferfudjt fie jemals berührt,

oielmehr fprad) eine gemiffe behagliche gitffe bon
heiterer Seelenruhe unb jenes ftrahlenbe Säbeln, ba§
unfere jungen 3lugen bamalS auf ben Sippen unb in

ben Singen ber ©raut entbedten, mar nicht erlofcßen,

— tim* miitterlidjer gemorben. Sie lebte nur für

Wann unb Kffnber, beglüdt unb beglüefenb. ©in frtfcheS,

luftiges ©ing mit mirren Soden erfchieu in ber ©hü r
/

lachte unS an unb hufdjte mieber fort. ,,©aS tft

meine $ebroig", erflärtc bie Wutter, „ihr gu Siebe

fliehe ich m£ ine gange ©onfcrbatoriumSmeiSheit mieber

t)eroor, fie ift meine Schülerin in ber Wufif unb ich

barf fagen, baß ich ftotg auf fie bin. Sie hat in ber

Spipe ipreS fleinen gingerS mehr Xalent als ihre

Warna iu beiben §änben jemals gehabt hat/ unb maS
mich aw meiften glüdlid) macht, ift baS ©afein einer

Stimme. ©aS ift bod) baS fd^önfte §immelSgefchenr

für (ich felber unb für Slnbere. — ©inftmeilen macht
fie ihre Sehrjahre burdj, mie ein ^»anblanger beim
Sau, ber ÖtnimcrgefeK merben möchte: fie tai^t im
©ärtnertheater. 9Bir meinen, baß jebe (Rrt ber Uebung
ihren (Rupen bringt." — Unb in einer großen «Sauber*

poffe, mitten unter anbern jungen ©eftalten an irgenb

einem Olbenb, burd) (RichtS h^cttagenb als bur<h

tpre Öugenb — nur elaftifd) unb natürlich unb mit

Seib unb Seele bei ihrer (Rufgabc, — faljen mir

mirflid) §ebmig ^inbermann langen.

Unb mieber mären ein paar Öahee Perftrichcn unb

mieber führte unS unfer SBeg nad) ber §auptftabt

©aiernS auf ber ©urdjteife, ba faßen mir in bem
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lieben ©ärtnertbeater unb laben uub bücten : bie Xorfjtei'

ber Mubame Siiigot. Sine leiten feffelnbe ©rfepeinung

War Mademoiselle l’Ange: ein fdjatf gefdjmtteue«

^Profit, eine ptäiptige ®e(toit, unb bie Stimme, bie

un« entgegen Ilona, pnlite gu bem ©ungen — ber

eigentümlidie Ximbre frappierte, aber Spiel unb Sfctue«

gütigen ftpienen gu gercaltig angelegt für biefe frangöjtfcpe

leicfjte elegante Me. — „Sie müfite Königinnen

fingen an einem großen Xpeafer", baepte iep bamalö.

— ©in »litt auf ben 3ettel jeigte ben «amen: .fjebung

SReidier.fiinbetmann. SUfo jene« Sodentöpfepen »on bn«

mal« pat fepon ben Mtjrtenfrang getragen? — Unb

luarum ift an ber .vorbüpne lein ifllap für fie, an ber

©eite ipte« Sater«? — Später begegneten mir iprem

«amen pin unb mieber in Xpeaterberiipten, erft tnäp«

renb ber «ibelungcnauffiiprungen in »oljrcutp tompte

bie präditige ©eftalt miebcriim Bor uns auf, — ba pörteii

mir vebmig SReicl)er<fiinberiuanti bie ffialtrnbc unb bie

(Srba fingen. — 3pr Subelruf al« SBJalfüre burepbrang

grabeju tnic ein pellet Sicptftrapl bie unpergcfjlidjeu

®arfteaitngcu non 1876 unb lote eine frembe SBlume,

buntcl unb fammctrociip, bliipten Stimme unb ©rfepei»

nung al« ©tba auf. Dpr unb Singe mürbe immiH«

füprticp mit ningifcper ©eroalt feftgepaltcn non biefer

©eftalt. — Unb fo tnutp« benn bie unbeaeptete Sängerin,

bie peimlitp untcrbrütfte Sängerin gut nnoergteicpliipen

Sritnpilbe empor unb befiegte plöplicp bnrd) ben ©lang

ber Stimme unb nor SlUent burep bie iibcrroältigenbe

Seibenftpaft be« Süefen« unb ben Slbel unb bie Qilut ber

SarfteDung alle ipre Süebenbuplerinnen. Man mar

erftannt, biefe geniale Sängerin bibper überfepen gu

paben. — 2öer trug barait bie ©djutb? Sie «ntroort

auf biefe brennenbe grage ftept in bem Siefenbucp

ber gepcimcn Spcntermembircn uergeidjuet.

Sie tonnte folcp ein ©enie fid) gleitpfam in ber

Smitelpcit entroidelu; fragte man weiter, man 6c-

ncibete Bcipgig um ben Siiipni bet gntbedung oou

Siebtoig 9ieidier*Kinbermann. ®ie Stabt, in welcpcr

bie tpeuts Mutter gelebt, bie ben Älter gefeiert, fie

Ing nun gu ben Süßen ber genialen Xoiplcr. SBte

eine geparnifepte Streitern! läntpftc fie fort unb fort

für ipren fDleifter Sagncr, unb roo fie erfepteu, wo

fie ipre Kraft unb ipren Sauber ciufeptc, gepörtc ipt

ber Sieg. 3u ber 'Hrt ipret ffluffaffimg unb Sega«

bung, in ber ©ewalt ber elementaren Beibenfdjaft, in

JJiatur unb äEefen biefer jungen Künftterin war ein

«ua, ber an Siilpetmine ©djeiSbcr-Scprient erinnerte. —
jene elfte ffliufe 'ffiagnet«. — «uep bicfetPc geniale

Sorglofigfeit nnb bicfclbe wiinbcrnotlc $ergen3gittc bei

ficbmiq JRcitpet wie bei jener piiiteipenben grau.

Unb ba« Sob ber §ergen«güte bleibt fcpfiefjlidj botp

für ba« SBcib ba« fdiönftc. 58on allen Seiten würben

tiatp IjSebroig fRcidjcr« früpem Xöbe, Stimmen (aut,

bie nidjt genug gu crgdplen wiffen, wie gut fie al«

Xodjtcc unb ©djluefict gewefen, wie gäctliip al« Mutter,

wie opferbereit al« greunbin, wie neiblo« unb piiifreicp

al« Eoücgin. — 3pre gepler unb Sipwäcpen waten

bic einer groß angelegten abet ungebänbigten fRatur.

SBie eben «iipts tieiniiip fein tonnte in iprem ©efang

unb iprer ®arftettung, fo auip in ipvem SBefen. 3pre

jjjanb war offen jeber SRotp, ipr iperg Perftanb jebe«

Seib.
.

.

«iemanb Perbantte jemaf« weniger trgenb wclcper

gürfpradje ein rapibe« ©mporfteigen al« fie — feine

fffectame maiptc ipren 9iuf: iprer eigenen Kraft Per«

traute fie unb in biefem KraftbewuBtfein erflieg fie

ben ©ipfet. — SBietlciept perteitete biefe Sraftfütie ju*

weilen gum UePermut unb fieper gur crftpredcnbften

Stcpttofigteit gegen ipre ©efunbpeit. 9!ur eine fRiefen«

natur, wie bie iprige urfprünglidj war, tonnte bie

witbe 3agb ber Perfcpiebenatiigen Söagnetporftedungen

Pon Stabt gu Stabt, non Sanb gu 2anb, fo über«

winben, bie ®örer, bie ipr überall gujubeiten, tonnten

nidjt apnen, bafi fie guweifen ein ©cfiipt tieffter Gr«

mattung lüijmenb befipiid), — bie Stimme geigte in

jeber 5)3art^ief
immer unb überall biefetbe prachtoode

fjrifd^e unb Eewalt, biefelbe Eint in ber garbe. Unb

nad) ben anftrengenben Gorfteflungen, wer war fpru*

beluber in Weiterleit aB §ebwig, wer präfibierte im

ftreife ber (lodegen aB bie UnoerWüftlid)fte? «EBie für

8fadjel gelij unb Sßil^elmine @d)röber*$eorient gab

eS nach ben Erregungen unb Anftrengungen ber Gor*

ftedungen aud| für fie fein AuStuhn unb nur

eine Erquicfung oerlangten Seele unb Sinne: baS

jwanglofe .Sufantmenfein mit ftymbatl)ijcf)en Wenfdjen

unter bem Giotto: „je länger je lieber".

Unb bod) ljujdjte unter bem lauteften 3übet rtng§

umber juweilen ein Sdjattcn über biefe ftolje Stirn,

blicften bie bli&enben ^ugen matt unb wie oerloren

in bie gerne, — berftummten bie berebten Sippen

inmitten ber fröljlicbften Unterbalfung : bie SMe einer

bci&en Seljnjudjt f^lug ptö^lid) an ba§ SQhitterfjerä

:

nur einmal je$t in ein fernes oerbunfelteS Stubben

buffen, nur einmal an ein fleincS Sett^en treten,

nur einmal eine runbe, ooiii ScbBfe tofig ergliiljte

Äinbcrwange füffen bürfen, i^ven fleinett granji. —
9U!e ©cfange ber SSelt waren bann wofjl wie auSge=

(öfebt in il)rem ©ebadjtniS, nur bie SJfelobic eines

Keinen emfncfien SBiegenliebeS, ba§ bie eigene tote

ffiutter fie fingen gelehrt, jog nod) burdj ihren Sinn

:

„Scplaf i« fluter Stuf)

2fju' bie Sleuglein 31t
u

.

91rm unb liebeleer etfd)iencn iljr alle jene Eint*

gelange, bie je über iljre Sippen geftrömt, tu foldjcn

Momenten oerftol)!encn SUerlangcnS ber Butter nad)

ihrem fiinbe."

Sie hatte fich nadj furjer Ehe oou ihrem Eatten

getrennt, fic modjten wol)t
s
43eibe in überwältigenber

Seife fn()len, baß bieS 93iitibniS eben ein jugendlicher

grrtuni gewefen, wie fo unzählige Ehebünbniffe grr*

tiimer finb, — bic üiebc 3U ihrem Äinbe aber burd)=

leuchtete mit feiner Söahrhcit S>er3 unb Sebcn biefer

genialen grau bis 31t feinem Enbe. Unb bieS Eube

fatn fo früh unb unerwartet für sMe bie, bie bieS

feiten Begabte Eefdjöpf als SSJeib nnb Äüuftlcrin liebten

unb bewunberten. 9IitgefidhtS bcS fidjeru heitern .'pafenS

ihre» ^Berliner Engagements — fern oou ber beuifchcn

^»eimat, ging ^ebwig 9leirher*Äinbernianu in ber ooHen

SÖlüte ber gugenb heim, nad) qnaloollcn Scibcu. 9?och

ben Sag Oor ihrem Tobe fdjrieb bie tternbe ftaub

einen 3ärtlidfen ^IbfdjicbSgvufj an ihren „geliebten fü&eu

gran3i." ®ie treue Sdjwefter empfinß bic lebten

Sorte ber Siebe für ben Sater unb ade grcuuöc.

2)ie SRutjelofe feljnte fid) 311m erftcii male hc ‘d unb

immer heifier nad) fRul)e. — 3m fernen Süben fdjliift

bie lepte 9Äufe SBagnerS, — unb auf tl)ren ftiden Jpügel

lege id) iljn nun nieber, meinen ErinnernngS : 931utuen^

ftrauß. —

'gioflitntttiiiiflua

auS ben Erinnerungen cincS üWufiferS.

fJtachftehenbe Epifoben aus bem Sehen fHobert

SSolfmann’S werben uuS 3ur Serfüguug geftellt;

biefelben geben ein rcd)t augcnfdjeiulidjeS Söilb über

ben Eljarafter, bie EcfühB* uub 3)enfungSweife be§

berühmten 2onbid)terS uub werben in weitern Streifen

intereffieren

:

SJolfmann worein leibenfchaftlicher harten fpiclet;

namentlich intcreffievte ihn baS 2arof. Einer fjeitcru

Gegebenheit, bie fich an biefe ^affion. SSolfmann’S

fnüpft, erinnere ich «odj ^eutc mit Vergnügen.

Gei einem greunbe beS füteifterS — bem Regens
chori Grcuer — war jahrelang bcS SBinterS über

eine ftäubige Spielpartie, bie aus ben beiben genann*

ten Werren, meinet 2Benigfcit unb einem gefeierten

Muatomen, ber aud) feiner flaftreutheit roegen eine

Gerühnitheit geworben, beftanb. 3d) würbe oou ben

brei alten Herren, als 3»ngfter, nur fo en bagatelle

behanbelt, burfte 3War mitfpielen, nicht aber — mit*

reben, — babet ging’S mand)uial laut her, auch war
man mit ben ^luSbrücfen nicht eben feljr wä()lerifd).

Golfmann fajj fchweigenb hei feinen Starten, nur ab

unb 3U oerriet ein SlugeniWinfern, bab ihn her ganf
amüfierte. 3^ h flUc ebenfalls meinen Spafj an ben,

an unb für fich ja unfdjutbigcn gel)beu unb niubte

meine Sad/muSfeln oft mit Eewalt regieren, um nicht

refpeetwibrig herauSsuplahen.

Zuweilen fam’S aber aui^ bor, bab Golfmann
mit tn ben Streit gesogen würbe, b. h- hab er infolge

feines fdjledjten Spieles nid)t mit ben garteften Manien
belegt würbe; bod) fe^te er biefen fRebcflüffen immer
eine beneibenSwerte Schweigjamfeit entgegen, nur ein*

mal, als ihm ber Anatom guxief
:

„Sie §eupferb"

fuhr er in bie Jpi>h e r *e f biefem mit oor SBut

gitteenber Stimme brofjenb 311: ,,.t>ören Sie, Sie

fönnen mir im Spiele jagen, wa§ 3hncn beliebt, aber

Jpeupferb Iaffe ich nüd) nicht mehr titulieren." darauf
2otenftiHe, Schrecfen auf aßen Eefiihtern, — boch war

5ur Geruljigung Mer bic Sache bamit abgethan:

Golfmaun fe^te fich rutjig nieber unb mtfehte, aB
fei nidjB oorgefominen, bie harten 3U neuem Spiele.

— Seiner geitmctligen unb sumcift beabfidhtigten

Sdjmeigfamfeit hob’ i(h fchon gebacht; boch fei noch

ein bemerfenSWcrtcr gatt herüber ergäl^It : 21nfaiigS

ber funfsiger 3«^ aB ft^ Gülorn in Geft aufhielt,

oerabrebeten wir einen gemeinfd)aftltd)en 2luSfIug in

unfete f^öne EebirgSumgebung mit Golfmann 3U

unternehmen, fbiejer, ein gewaltiger gufjgätiger unb

flfaturfreunb, fchloü fich wB gerne an. Gülow unb

id), Geibe noch in ben 3üngTingSjal)ren, pubbelnärrijdj

unb 3U allen Xottfjciteu geneigt, trieben ben mögtid)ften

Unfiun, f^lugcn geuerräber, Gursetbäume uub ähnliche

Motria. Golfmann aber ging wie ein ftrenger üKentor

hinter unS her, ohne auch nur ein SBout gefptodjen

SU hoben, tttt wir abenbS oon ihm Slbfchieb nahmen,

brach er enblid) fein bisheriges tiefeS Schweigen mit

ben benfnwrbigen SSortcn: „ES war famoS." — Unb
boch fonnte ber liebe Wann auch rebfelig fein. Sehr
oft Tarn er 311111 Mcnbbrot $11 uuS unb blieb bann

mit meiner grau unb mir bt§ Witternadjt im trau*

liehen Eefprädic im Earten fipen. 9lit fold)cn §lbenben

war er’S allein, ber bie Unterhaltung führte. Unb
wie fdjön crgä^lte er bann, ErnfteS unb fetteres !

—
Gefannt war unter feinen nähern Gefannten, bafj er

fid) nidjt wenig auf fein Staffeefotfien ehibilbefe, unb

bafi er c§ gerne fah, wenn mau fidj 311 fold)’ einem

Sdjmaufe bei if)iit cinlub. 3^h will gerne sugeben,

baü er jöftlichen Sfriffce 311 brauen üerftanb, aber mit

welchen Öualcn folch’ ein grühftiief oerbunbeii war,

hat man feine 91hmtng. 9luf tjalb neun Uhr lautete

ber SHuf unb gegen Eüf war ber gemiirgige Iran!

nod) mdjt feroiSfähig. ®ic gulrtreitiingen su folch

einem Wahl warcn,wenn ber Wagen fdjou oorhet be*

friebigt war, freilid) baS ^eiterfte, waS man erleben

fonnte. WiimtiöS, wie Golfmaun war, brauchte er

SU allen Gingen im Seben brciinal fo oiel 3cd, al v3

ein aubercr Wcufch- 3>a würbe erftlich ein eigener

lifdj für baS fiaffeeforti ereil gebedt, fobann swei

biiiinc Stäbdjcu heroorgehott, mit beiien er bie S?affee*

bohnen, bie il)m nidjt geeignet jdjieneii, tjerauSfiiihtc

unb beifeite fd)ob. 2Gie lange bieS bauerte! Enblid)

mufitc ber Sl'affee geröftet werben unb bann erft ge»

hörig auSfiihlen, weil feiner Weimmg itadj ber Kaffee

lmgcnicfibar fei, 311 Dem warme Goljneu gebraucht

werben. 9?un erft wurbc gelocht. Gei ber erften uttb

Sweiten Einlabmig hatte mein armer Wagen entfeplid)

311 leiben, aber fpäter würbe ich H u0 U1T^ na^m mc ^n

erfteS griit)ftud 3U .t»aufe ein.

Eine weitere heitere Gegebenheit, bie Golfmann
mit bent Grinsen 9i. parierte, crgätjtte er mir folgen*

bermafjen: Gon biefem Grinsen erljiclt ich eines 2ageS

ein Schreiben, worin er mir mittcilte, bafi cr_ ein

großer Wufilfreunb fei uub fogar ernfteu mufifalifdjen

Stubien obliege. 3um Geweife beffen fanbte er mir

einige bon ihm ccnnponiertc Streichquartette mit ber

Gitte, biefelben einer 2)urd)fid)t unb eitigebenben Äritif

311 würbigen. B'mfdjen beit feilen toar 311 lefeit, baß

biefe Wülje auf „©anfbarfeit" suoerfichtlid) rcdjnen

bürfe. 3d) machte mich an bic faurc Arbeit unb

fdjrieb ein GreiteS über Ade», wie eS mir eben gefiel

ober ntifjftel. $er fitrftlidjc ftunftmäceii ließ aber lange

mit ber Antwort auf fid) warten. EnbUch aber fommt
mir ein AoiS 00m ^odamte 31t, welches mir angeigte,

baß 9Scin für midj angefomnien fei, ben id) gegen

Erlag oon fünf Eulbeii’ erheben tonne. 3<h badjte

mir, eS muffe wetiigfteitS ein Eimcrfaß fein unb fanbte

um ben Slöein. SBic groß War aber mein Erftauneu,

als man mir ein ^iftdjeu brachte, baS fedjS glafdheu

gewöhnlichen preßburger Sifdjwciu enthielt! —
3)er nadjfolgenbe fchöne, männliche eblc 3u.9 wag

ben Ebavafter Golfmann’S auf baS trcffenbfte fenn*

getcfjnen

:

3 d) befam 11m 1872 oon bem JMpsiger Wufifa*

Itenljänblcr gripfidj ein Schreiben, mit welkem er an*

frug, ob eS wal^ baß Golfmann in brücfeitbeu

Gerhältuiffen lebe unb ob eS nidjt an ber Qeit wäre,

bie 3bee eines EhrenfolbeS für Golfmamt in $eutfd)*

lanb unb anbern Staaten ansuregen, um il)in fo feine

ferneren Lebensjahre forgeufrei 311 geftatten.

3d) wußte woljl, baß Golfmaun fich feiner befon*

berS gefieberten Egifteng erfreute, nichtSbcftoWeniger

aber fßot leibe. 3<h nahm mir oor, mit Golfmann

offen über biefe Sad)e su fpredjen unb bat ißn, mir

feine Lage gans ehrlich unb wahrheitsgetreu 3U fdjtibern:

AIS er ben 3nh°li icnc^ Griefe» gelefen, erflärte

er mir runbmeg, baß er swar fetneSwegS eine ge*

fieberte Ejiften3 habe, unb eS ihm eben je^t recht fnapp

ginge — baß er [ich aber einsujeßränten wiffe. Sodte
er aber wirflidj Wangel leiben muffen, fo würben ißn

ja feine greunbe fidjetlidj aB Wufiflehrer empfehlen,

er alfo eines SolbeS, unter welchem Xitel ihm biefer

immer auch angeboten werbe, nie unb nimmer bebürfen,

baß er aber auch einen fotdjen unter gar feiner Ge*

bingung annchmen würbe. 2>amit fchließen bie unS

j

überlaffenen Glätter, welchen borauSfichtli^ noi^ einige

weitere nachfolgen werben.

'güdffef.

®ie Erftc ift nur eine fleine

2)ie Zweite ift bie Erfte gWanjig Wal —
Xie Erfte mal bie Zweite ift baS Eanse
X)aS einft geftraljlt im heden ^ünfttergtange.

Auflöfuug beS 91ätfelS in fester Diummer:

3toiw.
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F. Lange.
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Ja iiberseelig hast du mich gemacht.
(Ueberseelig.) F. Trehde.

Nr. 5. Volkslied, In einem kühlen Grunde. 0. Standke.
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Nr. 12. Fritz Spindler, Frühlingssänger.

Sffiilfolieni Bd. in
14 cwixst-fa>eH& neue- Sanze zusammen in

1 c8cm3ü 91Z-fi. 1 ,—

.

Nr. 1. L. Johannes, Polonaise.

Nr. 2. L. Amlrt. AValzer (Lenz und Liebe).

Nr. 3. Max Schnitze, Dock-Polka.

Nr. 4. A. Ledosquet, Mazurka (Köslein rot).

Nr. 5. G. Wülfing, Galopp (Jugemllust).

Nr. 6. B. Eilenberg, Quadrille ä la cour
(Landers). (Du und ich).

Nr. 7. II. Krause, Marsch (Rahatinsky).

Nr. 8. Herrn. Necke, Walzer (Treue Liebe).

Nr. 9. A. Gillker, Mazurka (Maiglöckchen).

Nr. 10. R. Eilenberg, Schottisch (Immer lustig),

Nr. 11. F. Trehde, Polka (Fein und zierlich).

Nr. 12. L. Andre, Quadrille (Contre) Ballkenigiu.

Nr. 13. Fr. Behr, Rheinländer (Herzblümclieu).

Nr. 14. Bich. Eilenberg, Galopp (Per Rohrpost.)

Auswalil d. Ansstatlnni sind eleiiso sorgfältig wie bei den bisher erschienene]], isern geehrten Alimenten hinlänglich bekannten i allseitig beliebten Albums.

P. J. TONGER,
Hofnnuikalienhäudler Sr. Kaiserl. König!. Hoheit des 1/ Ä
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Pie ^efdjidjte &er ^ttitflfiinflrumenle.

3eidjnungen Bon grct|ervu Bon Srauca,

legd bob Dr. Slug. ©udeifen.

Bogemnftrumente.

(gottfejung.)

©omii hilft tE bagu, bie Schwingungen ber Dede

auf ben Soben gu übertragen. Da« ift aber nur bet

geringste Seif feinet SSirtjamtcit, ber obenbrein nod)

beffet bureb bie 3argen ausgeführt wirb. Der tpaupt«

*metf be« Stimmftodeä fieeft noch anberäroo; ber

©timmfioef nämlich ift e«, ber bie beiben Statten be«

Siolinfaften« fo fd)mingen macht, bag ber Siolinton

feinen retbien (Slang unb feine rechte gälte betommt.

Sicrfttr ift nämlich ®runbbebingung, bag bie Buft im

SRefonangfaften träftig mitfebroingt, unb ba« gefd)iebt

nur, wenn bie beiben Statten beä Saften« |enfred)t

auf« unb abfefimingen.

Sie baä guftanbe fontmi, ift rafd) erörtert. G8

ift ein allgemeine« tRaturgefeh, bag in einem gufain«

menbängenben ©bftem affe Ifilcbett genau in berfefben

Sichtung ltub Seife febraingen, wie bie juerft erregten

Seitcben. Sie mau nun bie Seiten beim ©Bielen

gewöhnlich anftreiebt, [ditoingrn fie parallel mit ber

Dcdentläcbe uon linl« nnd) redjt-5, fotglidj fentreefit

auf bie Sargen. Senn alfo lein Stimmftod oor-

banben märe, fo toflrben nur bie Sargen in« 6cbmin>

gen geraten, Soben unb Dede blieben rubig unb

lönnteu höchsten« alä Heiter bienen. Ihatjäd)llch bört

mau bei 3nflrumenten ohne Stimmftod trat einen

fcbwacben Ion. Durd| 6 of)rt man ober »oben unb

$ede in ber Seife, bag mau beit Sogen hinburdj

fteden unb bie Saiten fentredft gut ber Dcdenfiäd)c

anftreicben tann, fo wirb ber Ion micber glänjenb

unb träftig; benu jegt fdjmmgeii Sobeu unb Dede

gleidjjeitig mit ber Saite auf unb nicber, nidjt mie

norbin narb lintä unb red)t8 Ijin unb t>er.

tltlcrbtng« taug nun noch ber Sieg gu .f)i'tlfe lom-

men, um ben Sroed beä Stimmftodeä noOfommcn gu

erreichen. Der Steg ift, mie wir bereiiä bemerlten,

am reiten guge faft unbeweglich. Deshalb gerät er

bureb bie pibrierenbeu Saiten in auf« unb nieber«

gefienbe Semegungen um biefen feflen Stü&punft

herum. Der tinle gug trommelt alfo gemifjermajjen

auf ber SRefonangbede. Die (folge baüon finb auf«

unb niebergefjenbe Seroegung ber Dede, bie fid) nun

grabe mit .fjüife beä Stimmftodeä beut Soben

mitteilt. 3ej}t fchwingen beibe Statten beä Soften«

D 011 beiben Seilen gegen bie eingeid)lofjene Cuft. Dabei

ift bie Hänge be« Stimmftodeä Don bebeutenbem Gin«

fing. 3it er 311 lang, fo bag er gu feft gegen Soben

unb Dede aitbriidt, jo toivb bec Gigcnton be« gangen

Sofien« erhöht b. 1). bie höheren Siolinlönc gewinnen

an Sraft unb Sülle auf Soften bet tiefem. 3ft ber

Siod hingegen 31 t furg, b. [). briidt er nicht feft

genug, fo gewinnen bie liefern lönc auf Soften ber

Ijöfjern.

Nebenbei fei bewerft, bag bie fonberbar auSge«

fd)nit)te gönn be« Stege« leineäweg« ein Spiet ber

Hanne, fonbern ba« SRefnltnt reiflicher Erfahrung ift.

Gin fthlidjlc« .flolgplättrflcn oon ©rüge unb Umjaug

be« Stege« betoirlt faft feinen Ion. Snbeffen burdi

äiuäfdjnciben ber giige wirb ber Ion fdion ftärter,

unb je mehr mem (ich ber gebräuchlichen goimnähert

befio frfjöner lommt and) bee Ion 311m Sotjthciit-

Sährenb ber rechte Suff he« Stege« burd) ben

Stimmftod geflöht ift, befinbet fid) unter bent Unten,

an ben »ofefaiien) bei genannte »alten M- ein

an bet Unterseite ber Me aufaeleimier bet

burrfj ben ganzen »tolintaften »erläujt. @r Ijat einer*

feitg ben ^wed, bie SBiberftanbötraft ber Me gegen

bie Spannung ber biden »ajjfaiten ju Permegren

benjetben groed »erfolgt überhaupt bie gewölbte gorm

ber Holzplatten — anbererfeits bewirft grabe ber

»aflen, ba& nit$t etwa einzelne Abteilungen berJHe*

fonansbeefe, fonbern bie Me in ifjrer ganzen Aus*

behnung gleichseitig in« Schwingen gerät. Somit ift

ba« Spiel fotgenöe«: bie Situationen ber Satte machen

ben Steg auf unb nieber pihrieren. Der St_eg fejjt

mit fQütfe be« Sailen« bie gange Dede^in ähnliche

Semeguug, unb bie Dede mit tgiilfe be« Stimmftodeä

ben Soben.

3u Beiben Seiten beä Siege« öefinben fiep tue

$ förmigen fiöcher, welche bie Setbinbuttg ber Huft tm

Siotinlaften mit ber äufjetn Huft oermittetn ;
ogne Die«

fefben wäre baä Mitfdiroingen bet eingefd)toffenen Huft

nujjio«. Serfehiiegt man eine« ber J-fiödjer, fo wirb

ber Gigenton be« Saften« pertieft.

Gnblieh fpiett auch noch bec § a 1 « ber Stoltne eine

Sötte, ba bie fefjrotngenben Saiten ebenfo gut ben

Sattel wie ben Steg (bie beiben Slüfpunlie ber Saite)

erjdjfitteni. G« ift barum Durchaus nteht gleichgültig,

ob jein $otj jit hart ober ju meiih ift.

Sitte« jufammen genommen lägt ben Siotintörper

at« einen wahren Sunfibau eetennen, an beffen gu«

fammenfehung man fiubieren niog. fSammiiier hat

ooDlommen recht, wenn er tagt, bag bie Weiftet be«

Sioiinbaue« otjne gweifel ihre Strbeit mchrmal« auä«

einanber nahmen, baran feilten unb wieber jnfamnten«

fehlen, gleichwie ber Cptifer unter fämtlichen gaiij gut

gefebtiffenen flinfen bo^ roiebeu eine Sorgfältige SHu«*

Wahl trifft. SicDcicht ift h'«““8 ict SSoltägtaube

entftonben, bie Siotiue gäbe ben fchöuftcn Ion, wenn

man ben Saften gerlrümmete unb nadjh« witber 311«

fammenteime. Ii|alfad)iid) bcwirlt eine joithe Srocebur

feinen Unterfchieb in ben Schwingungen ber Statte;

bie au« ihren leiten gufammengeleimte Statte fchwingt

genau fo wie bie unberjehrie gange Statte.

göti« nennt Snbien bie 'Siege ber Sogenmftru«

mente. Sltä ättefte« 3nftruraent bejeichnet er ba«

SRaoanaftron, beffen Grfinbung bie Sage einem not«

qejdjicbttidien Sönigc 'Jiaoana in 3nbien gufchreibt.

liefet SRaoana fotl um 5000 oor Gljrifti Geburt gelebt

haben. Heiber liefert un« aber geti« feine triftigen

Seweiic für feine 'JJieinung, unb beähatb ift e« wohl

ertaubt, an ber fRidjtigleit feiner Stnfchauungen ju

jmcifelu. Senn mir nun and) nicht in ber Hage finb,

ein beftimmte« orientalifehe« Hanb at« bie .^eimat ber

Sogeninfirumente angugeben, fo Stammen bie Sogen«

inftrumente bod) ungmcifelt)aft alt« beut Criente. @eie«

eben, hiömer unb tpebräer lannten, wie jdjon früher

bemerti würbe, bie Sogeninftrumente nicht.

3Bie mit ber Sjcimat, fo geht cä unä auch mit

bem eigentlichen StammPater ber Sogeninftrumente;

er ift noch immer in ba« Dunfet wiberfpredjenber

Meinungen unb wiberjpredjenber Senennungen gehüllt.

Deähalb ttjun wir am beflen, mir ftetlen bie primitipen

gönnen, mie fie noch je()t im Oriente üblich jinö, ein«

fach natl) unfern 3e>djmm3cn jufammen. Dann macht

fid) jeber Befer felbft mit ber ©ruublage oertraut.

Da fteUt un« beult Saf. X gig. 1 ein Orientalin

fthe« Saiteninstrument au« bem tgt. Gtl)nographifd)en

Mufeum in München oor, ba« bort ben 'Jiamen Mn«
rabba führt. Sichtlich Perwonbt bamit ift gig. 2

nn§ berietben Sammlung unter bem Samen Sa habe

au« Stteppo. Sababe ift ein fehr idjöner 3iame; ttod)
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fdwner ober wäre er, wenn er Mababe lautete. $enn
Mababe, Mcbab u. bergt, wirb unS' nod) tjäufifler U-
gegnen. Unb bic Verwechslung eines tjanbfdjri^tltdiert

iQiciiiifdjen R mit K wäre grobe fo immöglidj nicht!

SebcnfallS beibe Snftrumente ben £i)puS bcS

Sd)allförpcrS gemeinfam. ©S ift ein flacher bier*

eefiger ober trapezförmiger Nahmen, ber auf beiben

Seiten mit baut überzogen ift. 5)cr guß an beiben

Snftrumcntcn berocift, önß man baS Snftrumcut oor

fich auf ben ©oben ftellt unb fipenb fpiclt, gerobe wie

nufere (Jcllofpiclcr. ©enau baSfclbc ^nftrnment wie

Jvig. 1 finbeit wir in bem Bradjtmcrfe „L’Egypte
moderne“ Pon Viüotcau, ber aöc Snftrumente abbil»

bet, welche Maboleon I in Megpptcn oorgefunben hat.

Mur nennt Viöoteau baS Snftnimeiit Mebnb, unb

zwar „Mcbab beS Sängers". (Sr fagt, eS gäbe zwei

Vlrten pou Mebnb, ein cinfaitigeS gur Begleitung ber

2)id)ter itnb Smprobifatoren in ben ng^ptifchen ftaffee*

Ijftufem, unb ein gweifaitigeS jur Begleitung ber ©e=

fange. GrftereS heißt beS^alD „Mebab beS ISicbterS",

leptercö „Mcbab beS Sängers". S)iefe Snftrumente
fpielen übrigens, wie auSbriicflich bemerft wirb, nur
fine Molle in ben .ftaffechäufern ;

bei fonftigen mufifa»

lifchcn Muffübrungen in Slegppten werben fie nicht ge«

braucht. Sehnliche Snftrumente mit flachem Stcfonanj*

rahmen im ftenfingtomSRufeum in fionbon tragen

ebenfalls bic Bezeichnung „Mebab".

Sn ber SRitndjener ©tbnogrnpljifcben Sammlung
führt baS Snftnimeiit S*8- 3 ben Manien „Mebnb bcS

Richters" unb ein ähnliches mit zwei Saiten ben

Manien „Mebnb bcS Sängers". 3)aS ift ein grunb-

oerfchiebcner 2ppuS. 3)er Schatlförper befiehl auS
einer aufgefdjnittenen SlofoSnußfchale. 2Bir haben alfo

bie ed)t oriental ifdjc SBölbung bcS MücfenS, bie uns

auch hei ber Schilbfrötenfchale ber £pra begegnete.

$aS cinfaitigc ^>nftrument fofl auch ©unibrp heißen.

(Sang ähnlich, bloß etwas reicher ornamentiert ift

3ig. 4, in ber ©tbnograpbifcben Sammlung, furgweg

„DrienfalijcbeS Saiteninftrument" auS ©atro benannt.

SBieberum oon bemfelben Format, nur mit einem

ftuße gum SteDen berfehen, ift ftig. ö, „Mebab auf

Saba" getauft — mit welchem Medjte, tft fdjWer er«

ftnblidj. Sn biel prägnanterer gorm tritt ber ftuß
gum Stellen auf bei ben fogenannten ® emengeh
(auch Äemangeh)=Snftrumentcu, bie auf $af. XI in

tjrig. 1 unb 2 in Berber* unb Seitcnanfidjt abgebilbet

finb, unb beren feinere, ja funftbofle MuSarbeifung
gegen bic McbabS auf ben erften Blicf inS Sluge fällt.

Bilb unb Manie ftimmen iiberbieS öoOftänbtg mit
Villotenu’S Äeinangeh. S)er Marne ift perfifch unb foll

„Ort beS BogcnS" bebenten. Such bier haben wir
wieber einen Körper aus ÄofoSnuß, ber mit einer

Sdjlangenhaut überzogen ift unb reiche Verzierungen
geigt. Mußerbem wirb berichtet, bie Srabcr unterfepie*

ben ein altes unb ein mobemeS ftcmangelj. 2BaS wir
in ben Figuren öor unS fehen, ift baS alte. Bei
bem mobernen, oon bem fid) im $?enftngton*3Rufeum

Snfcl XI

Fig. I. Fig. 2.

Fig. 3. Fig. 3.

mehrere (Stempln re befinben, bilben «frais unb Schall*

lörpev mehr ein ©nngcS, fo baß man baS Snftrumcut
mit einer ber Öänge nad) halbierten Birne occglcichcn

Tau u.

Sublid) waren nod) 2af. XI 5ig. 3 a (Borber*

anfidbt) unb l> (Seitenanfidjt) gu erwähnen, bic unS
als Snröh (Mebnb ober Violine) ans SEibct begeidjnct

werben unb eine frijr funftbofle Mrbeit aufweifen. ®er
.frais mit ben 8 2Bivbeln läuft in einen pfjantaftifd)

gefdjnipten Vogel auS. 2)ie Mefonaiigbedc befiehl aus
©agcflciifiaut mib ift an ben Miinbcrn beS wohlflin*

genben McfonougfövpcrS angcHcbt. 2)iefcr felbft ift

icilrocife bemalt, teilweife mit fdjöncn Ornamenten ge*

giert, gcfchmpt uub öergolbct. 2)ie fdjönften berartigen

Snftruiiientc werben gu Vatna angefertigt unb finb

iu 5ibct unb Snhieu allgemein verbreitet

3>amit finb bie Sppen ber oricntalifchcn Bogen*
inftrumente erfchopft. Offenbar laffen fich gwet Xppen
unterjeheiben : ber eine mit einem ccfigen flachen Schaß*

forper, ber bciberfeitS mit fteH überzogen ift. tiefer

EppitS fcheiut, übercinftimmenb mit ben Benennungen
im ßenfington*5Mufeum ba§ Mebab z» fein. Su^i
paßt bie Äfonftruftion beS SnftrumenteS oortrefflich Z“
ber Machricpt, baß bic arabifthen Spieler zur SbwechS*

lung auch auf ihrem Mebab trommeln. Bei bem
®ofo§nußförpcr hätte bas Stommeln feinen Sinn.

Ser zweite SppuS hat ben runben gewölbten

Schatlförper — wir nennen ihn na<h Viüoteau

Äemengch ober Äemangeh- SRerfwürbig bleibt eS

{ebenfalls, baß über bie Benennungen fo biel llnflar*

heit herrfdjt, ba boeb heutigen SngeS bic Suropäer

maffenweife im Orient leben. Vielleicht fönnte einer

uiifcrcr fiefer, weldjc Ä'airo ober Mtcfanbrien befugt

Ijaben, bariiber Muffthlitß geben.

Von biefen orientalifchen Bogeninftrunienten ftam»

men unfere abenblänbtfcheu ab; welche Sonn aber

fpeziell al§ Stammbater anzufehen wäre, wirb fchwer

ZU entfdjciben fein — mag fich jeher nach Belieben
|

Wählen. Micht mtnber ltnflar ift ber (SntwicfluitgSgaitg

ber abenblänbifchen Snfti»wente in ben früljeften Sahes

hunberten. ©odj beginnt fich haS Sunfel z« lichten.

Sn jüngfter Seit ift eine ^Monographie Oon bem ehe*

maligen Sehrer am SreSbener Äonferbatorium, S»li»S
Miihlmann, erfeßienen, Wel^e baS gefamte bis jept ent*

beefte Ouelleninaterial borlegt. Mühlmann unterfc^eibet

bei ben Streichinftrumenten ein ©eigengefd) leiht
unb ein Si&elgcf Riecht, ©eigen nennt er bie

Snftrumente ohne 3ar9en (Seitenwänbc fttuifd^eu

Boben unb 2>ecfe), §ibcln bie Snftrumente mit
Sargen, demnach wäre heute baS ©cigen-gefchledjt

auSgeftorben, währenb bie Bibeln fich in Violinen

berwanbett uub ben Mamen ©eigen überfommen haben.

®ie älteflen 2>arfteKungen, welche Miihlwann auf*

treiben fonnte, entftammen bem 11. Sah ch ullberte;

eS finb teils frangöfifche, teils italieuifdhe Sfulpturen.

2)ie beutfehen 3)eufmäler flammen auS bem 13. unb
14. Sahrijutthert. $ie ©eigen zerfallen nun nach
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iRüljlmann raieber in jwei ©ruppen: 1. bie ©eige»
Siubebe, 2. bie ©eige*ßita. Der §auptcbarafter

ber Sftube&e befielt in bem mehr ober weniger oüalen

Sefonanaförper ohne Spur einer feitlidjen (Ein-

buchtung — nnb in bem furjen bicfen unb plumpen

hälfe, ber in febr nieten gälten grobe nur für bie

Breite einer SRenfcbenbanb ^inreic^t. DaS 2Birbett)otj

ift teils runb, teils — unb awar überWiegenb breieefig

— aber immer ein ffac^eS Brett Wie bei ber ©uitarrc.

©ine §öt)tung, weldje bie Saiten aufnimmt (Sirbet*

faften), ift nid)t *u erfennen. Denft man ftcb auS

einer (Eitronc ber Sänge nad> eine birfe Scheibe ber-

au§ge|<f)nitten unb baran ein furjeS HumpigeS (Griff-

brett angelegt, fo fjat man ungefähr eine Borftelluug

non ber Siubebe.

gn einer lateinifdjen AbbanMung beS patijer

DomintfanermönebeS g6rome be SRoraoie (13. gabt«

bunbert) finbet fid) bie Spiclweije ber fRubebe b. b-

bie Applifatur notlftänbig befdjrieben. Sie batte 2

Saiten, bie auf c unb g ftimmten unb auf benen man
mit ber geeigneten Applifatur bie 10 Done non c bis

d' in biatonifcfier golge (einfcblie&Hdj b) bernorbringen

tonnte.

Sieben ber fRubcbe fenut gerome noch eine Biefle

als Bogeninftrument. Sie batte ö Saiten, Oon benen

bie tieffte ein ©ourboufaitc jur Begleitung, bie betben

bßdjften aber unisono geftimmt tnaren. Diefe «teile

erftärt Siüblmann für eine gibel.

©om 14. gabrbunbert an ocrfcbttmnb ber Siame

IRubeba — ber uuroiDfürlicb an bie orienf atifefje Sie«

habe ober SRebab erinnert — mehr unb mef)r unb

machte bem Siamen rebec (italienifd): ribecn, ribechino)

Blap. BieEeidjt bot ber Stamc rebec aud) nur eine

Heinere Art non Aubebe mit ^öljerer Stimmung be«

aeidjnet; benn in einem ©ebidjte beS 13. ober 14.

3abrbunbett$ toirb ber rebceca ber Umfang einer

grauenfttmme augejprodjen, woau bie tiefer geftimmte

gbiome’jcbc Siubebe gemifj nidjt pafjt.

5Bar bei ber Slubebe ber $alS oom föefonana*

förpet fdjarf abgelebt, fo aeigt bie ©eige«Sira
eine Berftfjmelaung beS JpatfcS mit bem Körper,

Sejjterer gebt unbermertt in erfteren über, fo baji baS

©anje wie bie hälfte einer mehr ober weniger lana»

batfigen Birne au&fiebt. Der Bergleid) trifft um fo

mehr au, als man fid) ben Körper rücfwärtS gewölbt

ju benfen bat, wie bei ber heutigen SRanbotine. Damit

märe and) bie Benennung Siva — $ur (Erinnerung

an bie grieebtfebe Scbilbfrötenfcbale — gerechtfertigt.

Die Sira bat gan$ bic gornt ber Klein=©ctge Bit«

buugS, non ber halb bic Siebe fein wirb.

UeberbieS gibt unS Xaf. XII gig. 4 eine Bor«

fteöung banon. Diefe Safel enthält bie gnftrumenje

non muficicreuben (Engeln auf bem ©emälbc „bie

Krönung SRariii" non ©iooamti Angelico ba giefole

(1387—1455) im ßounre ju Baris, gig. 2 fönnte

eine Saute bebeuten — bei gig. 3 ift eine Aebnlid)feit

mit ber früher genannten tibctnnifdjen Sarbl) nid)t 5U

oerfennen.

Den Siamen lira fitiben wir auerft in DtfrtebS

non SBeifjenburg „©nangclienl)armonie" (9. gabrbun*

bert); bort wirb fie neben ber gibel (lira joh fidula)

unter ben gnftrumenten aufgejabtt, weldje im Ber«

I)errlid)ung ber bimmlifeben greuben bienen.

gibel nennt Siüblmanu biejenigen Bogeniuftru«

mente, beten Körper fcitlid) eingebuchtet ift, wie

beute bei unfern Biotinen. ®iefe ©inbudbtung bebautet

offenbar einen gortjdjritt für bic ^anbbabung beS

^nftrumenteS, ba man mit bem Bogen beffer an bie

Saiten becanlommen fann. ®ie ©inbud^tung ift aber

offenbar nur möglich/ wenn ber Körper beS ßinfiru*

menteS nicht auS einem Stüd beftanb, fonbern verleg«

bare Sßanbteite jwifeben ®ecfe unb Boben — alfo

Margen — batte, 9Rit ber Einbuchtung bangt e§ auch

aufammen, bafj ber Körper »on ber runben ober eHip*

tifeben gorm immer mefjr abwetebt unb eine länglichere

©eftalt annimmt, gm Uebrigcn ift ber föalS ftreng

gejonbert wie bei ber Siubebe, mit welcher au^ bie

gibeln aunä^ft binfiebtlid) beS furaen Humpigen §aljeS

ganj übereinftimmen. SBieKöln in feinem ®o mb ilb

ein auSgcaeidbneteS Beijpiel ber elliptiicben Slubebe
bietet, fo liefert eS au^ baS ältefte Beifpiel einer

gibet,_nämlid) bei einer Statu:.'
:
-.t SRufeum Siidjara*

32atlraff._ Semnäcbft bat curi; oer ®om au Aachen
feböne Beifpiele beiber 9frten, meiterbin bie Siebfvauen«
firdje in Xrier (gibel in ben ipänben einer gefrönten

gigur).

gm 13. unb 14. gabrbunbert finb bie ©inbueb*
tungen ber gibel noch nicht bebeutenb, bie Oberaargen
bleiben gerunöet unb geben unmerflid» in bie mittleren

Sargen über, wie wir cS-baite noch bei ben ©uitarren
haben. SRit bem 15. gabrbunbert tritt bie ©uitarren«
form mit ftarfer (Einbuchtung febon beutlicb bfröor,

unb bie obere Hälfte beS KotpuS erhält eine merfltcbe

Berjüngung gegen bie untere- ©egen ©nbe beS gabr«

bunbertS wirb bie ©uitarrenform oertaffen, unb wir

näbern uns ber mobernen gorm, wo bie SRittelgarge

(bie SBanb ber (Einbuchtung) ficb 0eBen ^rc Umgebung

bureb beroo rfpringenbe Kanten abgrenat. 2)am;t

ift bie Dreiteilung ber Sar9cn ß&cc= « SfRittel* unb

Unteraargen ooHenbct.

SluS ber gibel entwidelte ficb bieBiole. Sebtere

Benennung fomrnt erft im 14. gabrljuitbcrtc auf unb

oerbrängt ben SRainen gibel, wie in berfelbeu S«t
«Rebec ben tarnen Siubebe. golgericbtig gibt eS

awücben Biole unb gibel burdjauS feine fo prägnanten

Unterfcbiebe, wie awifeben gibel unb ©eige. Stur tritt

bie Teilung ber Sargen immer febärfer auf, fo baß

man bie Kantenbitbung au ben Seiten als baS &ba*

rafteriftifd)e ber Blutenform anjcljen fann.

SRacben wir nun eine Heine Baufe unb feben uu§

mal bie Stamen genauer au, fo fto&eu wir auf eine

ganae SRufterfarte oon SeSartcn. fRubebe, Melle,

fRebec wirb wobt oon bem atabifdjeu Stebabe berrüb«

ten. Darüber finb alle einig. Slber woher fomrnt

©eige? Biele leiten eS ab oon bem granaöfifeben

„0%ue
M

,
Welches eine hammelfeule Scheutet ; eS fotl

ein Spottname für bie ältere fdjinfenartige gorm (oljne

feitticbe Ausbuchtung) ber Bogeninftrumente gemefen fein.

DaS SBort finbet fi(h suerft int 13. gabrbunbert. An«

berc finb ganj entgegengefefcter aReiming, fie laffen

baS frangöfifebe gigue Dom bentjcben geige ^erftant«

men. Sind) ©rimm’S SBörterbud) ber Deutfcben Sprad;e

neigt ficb biefer Anficht au. finbet einen Anhalt

für ba§ germanifdbe SBort ©eige in bem uralten

Stamme gag (gig), ber Wefentlieh eine gaufelnbe

Bewegung beaeiebttet. ©rimm meint baber, gige be«

aeiebne red)t eigentlich bie Bewegung beS gibclbogenS.

Aud) Diea leitet in feinem iffiörterbucb ber ronmnifeben

Sprayen baS fpanifdje unb italienifdbe giga, franaöfifcb

gigue, oom mitteiboebbeutfeben ©ige, neuboebbeut)^

©eige. gm Altbocbbeutfdjen batte man audb ein gei-

gan, welches na^ bem altnorbifchen geiga au fcblte§en

ben Sinn oon „aittern" ober „bin unb her bewegen"

gehabt ba&en tnu|. Da| man in granfreicb wenig«

ftenS bie ©eigenfpieter mit Deutfcblanb in Ber&inbung

braute, gebt auS einer Strophe beS SRenetrier AbenfeS

beroor, wo neben einanber Flauteurs de Behaigne

(Böhmen) unb Gigueours d’Allemaigne genannt werben.



SC-oit ber „gibcl" rourbe Bereit« bemertt, baß fic

tufammen mit ber tira in Dtfriebä ©Danqclienpar-

inonie juerft erwähnt roirb. Sejügli® ber Ableitung

beä Samen« [inb mir no® f®limmet bran alä bei ber

(Steige. «San bat an baä taleiniidje fielen (ein ©aiten-

inftrument) unb beffen SeminutiB fidicnla geba®t.

Aber ben llebergang non f in v erllürt $iea für un>

möglirf) — eher roopt baä Umgefeprte, roonad) fidel

fid) abiciten taffe non vitulari „fpringen unb fiel) ge=

bnrben roie ein Stoib", Sjicrauä habe man nämtief)

vitula gemadjt sur Scjeidpmng beä 3nftrumente8,

tneldicä jum janjen unb ©bringen auffpielt. Abelmio

toeift auf ein gotpif®eä unb ein iälänbifdicä fiilra unb

Hella bin, roc(®cä foniel roie ,,lei®t beriitjren" bebeute.

fjieutc beuten mir bei „fibcln" uuroiÜTiirtlifb an

bie bin unb pergepenbe Scroegung beä Sogenä. Au®
im Sibelungcnliebe roirb Solfcr, bem Siebter, auä-

bilitflid) ein Sogen jugefsrodicn. Unb bie Sraiin-

jdjroeiget gemalte ©promt gibt an« 120*1 eine fSrjäft-

lung, baß am fKittroo® in ber Sfiugftroodje ein Sfatrcr

feinen Säuern jutu Sanjc aufgefpiett pabe (pebbette

jljm'n Suren to bem Xanfe); ba tarn ptöpti® ein

$onner|®tag unb fdjtug bem pifarrcr „ftfnen Arm

aff mit bem Sebbelbogen". —

2!oä römiftbe Saiteninftruuient hingegen, Don bem

man ja and) bie gibcl tjerteiten noiff, rourbe mit einem

Siettrum gefebtagen unb bamit ftimmt no® ber heutige

Same ©trobfiebel ober .fjotaparmomfa für ein

3nflruntent, roo tönenbe öoljplatten auf ©trobfeilen

liegen nnb mit feämmerdjeu gefcplagen roerben. Xer

Same „Stro gibel" finbet fief) f®on ju Anfang beä

16. Saprpunbertä bei Scbaftian Sirbung. 3*n Oefter*

reid) nennt man eä beute „pöljerneä ©clä®ter" —
in Xprol „©igelten".

(Eie ältefte S®reibart mit f (fidnla) roi® fpüter

(Dorn 11. Soprpunbert an) ber Schreibart mit v (_vid-

ileln, veddeln), roie roir cä in ben alten beutf®en

tßoefien finben. Sachher ging baä v roieber in f ju=

riiet. ©o gebraucht and) Sntpcr in feiner erften Sibel-

überfepung ba« SBort „gibbetn" — erfept eä aber

fdion 1523 burch ©eigen", ein Same, ber juerft umä

Sotjr 1200 im 9J!ittclpo®beutf®cii auftritt unb alt-

utäfflid) baä SBort giebcl ganj nerbrängt.

Aber auch ha* SBort ®eigc Derfdfroinbet jroif®en

bem 16. unb 17. 3aprpunbcrt unb macht bem Don

gtalien her einbriugenben SBiola platt, Unb mert-

roitrbig genug — biefea SBort „Siola" gehört ebenfatlä

ju ben ungetnadten Söffen. ISä gibt ein proDenga«

lifcheä SBort viola mit bem Accent auf bem i, fo baB

baä SBort faft jroeifilbig gefprodjen roirb. Viola heiBt

baä SBort auch im 3talienifchen unb ©panifdjen, aber

mit bem Accent auf o; ebenfo in bem granaö[if®en

Viole. $iefe Accentperfchiebung ift nach ®iej ein

fixerer Seroeiä, baB baä prooen(olif®e viöla ober

riüla baä ältere SBort ift, benn pietanä hätte ftch

toohl bie italienifche unb franjöfif®e Auäfpradjc ent<

roicfeln tonnen, nidt)t aber umgeteljrt. SBenn er nun

weiter baju bemertt, baß bie mit y anlautenben pro«

Den«ali|®en SBörter DorjugätDeife auä bem Bateiniftpen

ftammen, fo f®cint bie 35erroanbtf®aft mit fidula unb

Yitula giemlich ongejeigt, fo baß_ baä beutßpe gibel

in Viola roiebererfcheint. SRan erinnere fiep auep an

vieUe bei Järome de Moravie.

SJenor mit in ber ©efepiepte ber Sioline roeiter-

gepen, müffen roir noch »on einigen Deraltetcn gnftru-

menten fpreepen, bie roenigftenä alä Uebergangägltebet

eine geroiffe fflufmertfamteit beaufpruepen. tpierpin

gehört junä®ft baä fogenannte trumfepeit (Xrutnm-

f®oit, $rumbf®eibt), Don bem Wir juerft burch ®ta-

reanu« (1488—1563) Sadpricpt erpatten. Sacp ipm

ift eä auä brei bünnen Sretterlein gar fepteept jufam-

mengefügt, in bie Sänge jugefpipt unb mit einer ein-

jigen Sarmfaite überjogeH, bie mit einem Sogen au«

IBfcrbepaar geftriepen roirb. Sielfa® Wirb e« an®

no® mit einer jroeiten türjeren ©oitc befpannt, roel®e

mit ber ®aupifoite in ber Ottape mittlingt. 3n foldicr

©eftatt feilen roir baä Snftrument auf Int. XIII

gig. 4. $ie ganje 3bee beä Snftrumentcä entftammt

offenbar bem grie®if®en Slonocporb, roie baä au®

©larcanuä auäbrüdli® onfüprt. AuBerbem gibt er

ipm au® ben grie®if®en Samen SJtagaä ober Scagabiä

unb bemertt, baB feiner SSeinung na® baä befdjnebene

Snftrnment fepr alt fei. „ ,

3>ie ©pielroeife roar eigentümli®. ®ie ©pielleut,

faqt ©larcanuä, tragen cä auf ben ©affen herum unb

pabett bie ©pipe beäfetben (ben SBirbetpalä) an bie

Stuft gefept; baä anbere ©nbe ift Dorroärtä pinauä-

geftredt. ®ie linte $anb hält baä Snftrument, mit

ber redjten jiepen fie ben Sogen über bie ©aiten pm

unb per — unb jroar jroif®en bet Spijje nnb ber

tiliten Sjanb (roie peilte bei ber Strci®jitpcr), fo baB

„altcjeit ber geringfte Seit ber Saiten ben re®teu

Son non fi® gibt, unb tautet Don fernen Diel anmu-

tiger, atä wenn man nape barbet ift".

$ie ©aitc gab einen jdjnarreitbcii trompetenartigen

Son. ©ä tag ' ba« an bem eigcntüinli®cn Sau beä

©tegeä, ber bie gönn eineä ©®upeä patte unb au®

fo genannt würbe. An ber einen ©eite war er gonj

nichtig unb biinn, on ber anbern bider nnb hoper.

$n« bidere ©nbe ftanb auf ber Sefonanjbede (Sang-

hoben) unb trug bie ©aite — man beide ft® bie

Saite über ben Abfop eineä ffäantoffelä gefpannt.

©eräpt nun bur® bie S®roingungen ber ©otte ber

©®up in Sibration, fo irommelt baä büunc toic ©nbe

teife auf ber Sefonanjbede unb erjeugt babur® ben

f®narrcnben $on. Um ben Srompetenton no® beffer

peroorjubrtngen, befanb fi® unter bem trommelnben

©nbe beä ©tegeä eine Unterlage non ©tfenbem ober

fonft einet fjavten 5Ö?aterie (OlaS^Tättdjen S-) uno

ber ©teg fctbft patte ein feineä Säget®cn, roelcpeä auf

bie Unterlage auffcfjlug. ein onberer umnanb

trug roo!)l gum ©cfinarren bei, inbem wie ©laceanus

jagt, ber tinfe 2>aunien bie ©aiten nur
;
,ein wenig

unb gar getinbe anriü)rt
M

: SJtan brürftc atjo, um bie

Ijötjeren 5töne ju erjeugen, Ieine§wcg§ bie Saite feft

auf ba§ Srett nieber unb erhielt baburc^ eigentlich

nur bie SHiquot* Dber glageokttöne — eine gan^

merlwiirbigc ?lnwcnbung ber jjlageolcttöne tm ©ro|en.

ipräibriuä bejaft jelbjt ein Srummjcheit bon 7

©chut) nnb 3 goß Siange mit 4 Saiten bezogen, bie

in C, c, g unb i* gejtimmt waren, ©ie brei

©aiten ergangen immer in berjetben ©timmung;

renb auf ber tiefften unb längjten ©arte bie SRetobie

gejbieit mürbe — „atjo, bafe wenn e§ oon fernen ge-

höret wirb, nicht anberS tautet, at« wenn bier $rum-

meten miteinanber btiejen unb lieblich einftimmten."

©egen ©nbe beS 17. ^atirhunberts gab man bem

Xrumfdjeit einen Jräftigeren ©au, inbem man einen

gehörigen haften bon }wft)9°naier g0rm ^erjteUte, an

bem ber Jpat« jefjarf abgefe^t mar. (Sin folc$e3

ment mit fiebenjeitigem haften je^en mir auf $af.

XIII in gig. 3. SiiefeS fowo^t, wie ^ig. 4 ftammen

auä bem ftonnenftofter auf ber graueninfel im e^iemfee.

3mei SBermenbungen beS Srumfcheitg finb c^ara?-

teriftifdj. (Srfttid^ in ber engtifc^en Marine at8 ©ignak

Snftrument, wo e3 noc^ 1820 unter ben terüftungä»

©egenftänben ber ©c^iffe aufgefüfjrt wirb. $ajer ber

englifche 9?ame Trumpet marine ober ber tatimfierte

Tromba marina. 3raeitcnS ^ür
.

bie 2:ron
f
f!

bete in ben grauenftöftern, fowotjl in ber ^irc^enmufu

an ben ^ohen gefttagen, a(4 bei feierlichem Empfange

hoher ißerfonen im $iofter, hei welker ©elegentjeit

4 Strom petengei gen nebft Raufen ben 2ufc^ auäTüptten.

(Sortf. folgt.)

fapier oon SBilf). SJioll & Eie. in ftötn. — ®rui bon ÜBilh- Mel in RÖlrt.
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9K«s im cSefieti tinei $imfllerin

S. ffittiap.

Cim probt in jantfonci.

Bor punbeti Snpren flog man nipt, »ie pcute,

in einer palbeit ©tunbe auf her (Sifenöapn non Serlin

narb päotSbmn. Man braoptc »ifQeipt hier Stunbtn.

Setöft eine fefte, glatte 6p“uffee MB« nop, “"b f°

muffte benn aup bie Equipage, roelpe gu Slnfong ber

fiebenjiger 3apre beS »origen 3aP>punbertS auf benr

Siege groifpen ben beiben SRefibcngen baf|infuljr, in

bem tiefen ©anbe ein giemlip iangfameä jempo inne

halten, oproopi ber branbcnburgifrbe übler auf ber

Sibree beb Butfperi biefelbe al« Itüniglicpf tenngrip*

riete.

®ie einzige gniaffin beä Sicgenä roar ein junges

Mäbpen mit popfrifiertem unb gepubertcm §aar,

inbeffen intetligenteni unb angenehmem, roenn aup
niipt gerabe fpänem ©efipt ber üuSbrurt einer ge*

roijjen Spannung unb Erwartung gut Seit »or*

perrfpte. Sropbem betrarpteten ipre Bugen unb leb-

haften Bugen aufnterlfam bie fianbfpaft, bie freilicp

felbft an biefcm ftpönen Srttplingstage wenig ün*

jiepenbeS bot. giemlip magere gelber, abmerpjelnb

mit Bieferroälbern, unb jumeilen ein ärmlicpeS ®orf

mit feinen Sepmpfltten. Seife jeufjenb fagte ba! junge

Mäbpen 8“ AP felbft: „Sei meinem lieben Sfajfel ift

es freitidj fipönet. über »ielleirpt tommt’S nop". —
©ne Serrpe, bie mit peü jubilierenbem ©efang in bie

Siifte flieg, gab ipten Sebanlen eine anbere SRiptung.

„3a, $u paft eS gutl ®u braucpft nirpt 8« ftubieren,

nicpt oor einem großen, ftrengen Bönig $robe gu

fingen, ber bie beutfrpen Sängerinnen »erarptet; unb

bei Stimme bift $u aucp immer." — übet bin icp

benn aup bei Stimme?" SRap furgem SRäufpern

intonierte fie Ieife bie Sötte ber Scala unb warf bann

»töplip eine glängenbe mufüalifdje Sprafe fipmettemb

in bie Suft, fo baff ber alte Butfper erfprotfeu gu*

fommenfupr, unb felbft bie pjferbe bie Opren fpipten. —
„3tp benle, eS wirb gepen“, fagte fie mit Pe*

friebigtem «uSbrmJ, „ber Bönig folt fepen, ober »lei*

mePt piiren, roaS eine beutfipe Sängerin lann“.

gnbeffeit roar man ijjotsbam näper gefommen. i

Srpön beroalbete .fjiiael [liegen empor, »eite blaue

SSafferfpiegel umjplieffenb.

„Slp, pier Wirb eS roirflirp fcpön, pier gept mir

baS fierg auf.”

Salb teufte ber Sängen in bie majeftätippe $aupt-

ÜUee eines groffen Sßartö. MarmorRafuen pobcn pip

fpneeroeiff »on bem $intergrunbe bunfler Saubmaffen

ab, Springbrunnen fplenberlen mäcptige SiaPergarben

bis in bie SSipfe! ber pöpften Sänme, unb auf Haren

Siafferfpiegeln jcgelten Stproäne rnpig unb »ornepm

bapin. üuf bem Sßlaieau eines fjilgels, gu roelepem

terraffenförmig breite Steppen pinauffüprten, geigte

fiep bie lange präcptige gagabe eines SnlafteS, ben

eine ftolge Büppel frönte.

Scflommenen ipergenS frpaute baS junge Mäbpen
pinauf. „SanSfouci", murmelte fie, „Port ift eSl“

Salb pielt ber SBagen »or einem Seiteneingang

beS Seploffes. Sin Siener ftanb bereit, ben Seplag

gu öffnen, unb bat bie junge ®ame, ipm gu folgen.

Sr fttprte fie über lange Sorribore bis in ein Sor*

gimmer, in roelepem fiep ein fogenannter ffammerpufar

für ben perjönlipen Sienft beS Bönigs befanb. Mit

ben JBorten: „©ier ift bie MamfeH Sepmepting",

übergab er biefe ber roeiteren gürfor^e beS fjufafen.

„Stete bie Mamfelt nur pier pinem“, fagte biefer,

pe in ein baneben gelegenes, reieper auSgeftatteteS

gimmer geleitenb. SBIabemoifeKe ©ertrube ©pmepling*)

ging flopfenben $ergenS pinein, benn pe ermattete nun*

mepr »or ben Bönig gu treten. ®otp roar baS gimmer

leer. — gn ber Mitte besfelben ftanb ein gebecfter,

mit nur einem Sounert belegter Sifrp.

„So! Mape eS pp bie Mamfeil nur bequem.

Sie roirb mube fein »on ber langen gaprt", fagte ber

fiujar. „über ©eine Majeftät .....?" rocnbeie

Scrtrub ein.

„Majeftät paben bie Mamfeil erft um ctlf Upu

Befopten. Si8 bapin ift nop eine palbe Stunbe.

3p fomme gleip roieber mit einer Beinen Srfrifpung."

Srleiptert burp ben momentanen üuffpub, unb

»on bem ©ebanfen an eine Srfrifpung feineSroegS

uitangenepm berüprt, atmete ©ertrube frei auf. Salb

erjpieu benn onp ber Bammerpufar roieber mit einem

cppetittipen Beinen Dejeuner k la fourchette auf

gtadjmaligt ©ertrube ffilara, eine ber (fltenfien ®rfäei=

nunaen auf bem ©efctete ber ©efangslunft
;
mit einer »uubetbareu

S¥üQe bt?3 SioneS uerbanb fie eine beifpiellafe ftefjlfettigfeit. 8Bit

werben bemnädfft- ein OTebwrrt über biefe ^intereffante unb be=

bcutenbc ßünfllerttt crjfifflett. ®if m*®*

plbemer Statte, nielpe er auf ben gebellten Tijp

nieberfepte.

„fiange bie Siomfea nuc frijp gu", fagte er gut-

mütig läpelnb unb ben geroipsten fproargen Spnutt-

bact brepenb, ber fonberbar »on bem jpneeroeip ge-

puberten, pinten in einen peif gebrepten gopf aus-

laufenben $aar abpap. „pungrig gept man nipt

gut inS ©efept", unb mit einet einlabenbeu ©ePeprbc

ging er pinauS.

©ertrube napm feinen ünftanb fiept an bem Irfp

niebergulaffen, unb bem belitaten Srüpftiict tapfec gu-

gufprepen. Sielp' töfllipe SouiUonl Unb roic »er-

füprerifp buftete bas gePrafene pmpn! 3a, bertpufar

patte rept: Sic roar pungrig unb muple pp ftärfen,

be»or pe ins ©efept ging.

Sie palte bie SouiUon getroffen unb roae eben

mit einem ^irpnerffügei befpäftigt, als pe plöplip

erfprorfen Sieffer unb ©abei niebertegte. „lOlcin ©ott,

roie unbefonnen! 3P effe, unb tuerbe uapper feinen

ütem gum Singen paben : ©nt, baff ip nop gu

repter geit baran benfe! S)ie Souiifon nnb ber

^iipnerflügel roerben mir nipt fpaben nnb baS palbe

©las Sein aup nipt."

Sie roar faum aufgeftanben, um fip ber roeiteren

Serfupung gu entgiepen, alb fie ben filbernen Slang

einer Blingel »ernapm, unb aup halb barauf ber

Bammerpufar eintrat: „3ept ift eS geit äRamfeO.

Sur feine üngft! 35ie fWamfctt roirb ja ipre Sape
»erftepen unb gutmapeu, fobap Seine ffllajeftät gu*

(rieben fein roerben“. fflit biejen Sorten füprtc er

baS junge ÜRöbpen in ben nebenan gelegenen präp*

tigen Soncertjaal beb BönigS, ein ooater gewölbter

[Raum, bie Sänbe unb ber gupboben funpooO mit

URarmot ausgelegt. „3», pier mupte eS gut Hingen!"

3n ber Sitte ftanb ein jpöneS, Silbermann’jpeS

Spinet, ein groerginfirument gegen unfere heutigen

gropen Soncertpilgei. Hin ben Sänben befanben pp
üiotenfpränfe unb groifpen groei genftern ftanb auf

einem ttifp ein eingelegter Baften mit ben (flöten

beS BönigS.

üup pier roar nop uiemanb, unb gagpaft blieb

©ertrube unfern ber Spür ftepen. SoÄtc fie bop

bem gröpten ÜRautte iprer geit, ber opnepin ein Sor*

urteil gegen beutfpe Sängerinnen patte, gegenüber

treten, unb »oc ipm eine pkobe itjreö BöttnenS ab*

legen 1 Sürbe es ipr getingen, feinen Seifalt gu er*

langen unb jenes Sorurteil gu gerftören? —
' Senig geit patte fie qepabt, biejen Smppnbungen

napgupäiigeu, als ber gefitrptetc unb bop erfepute

Moment ba roar. IBte gegeniibertiegenbe Spür öffnete

pp, ber Bönig trat, anfpeineub optie bie pp tief oer-

neigenbe Sängerin gu Pemerfen, ein, ging gu einem

ber SRotenfpränle unb begann unter ben Üloten gu

(tarnen. StlS bieS ein wenig lange bauerte, Wagte

bie etwas »eriepte Bünftierin ein IcifeS iRäuipern.

®aS Mittel roirfte. Ser Bönig roonbte pp um unb

ripteie [eine mäptigen fotjpenben Singen auf baS

junge Mäbpen.
„Sie ift alfa bie Sungfer Spmepting; trete fie

näperl Man pat mir ipren ©efang geriipmt. Mein
Sntenbant pat pe in Seipgig gepört. So pat pe baS

Singen gelernt?"

„guerft als fiinö bei meinem Satee in Baffei,

ber mip aup im Siolinipiel unterriptete.“

„Ser roar ipr Sater?"

„3!ur ein armer MufiBeprer, Majeftät.“

„Unb wer pat pe weiter auSgebilbet?"

„Mein Saler brapte mip, als ip erft gepn Sapre

alt roar, nap Sonbon, roo ip mip auf ber Sioline

frrobucieren follte. 3p fanb aup oieien Seifall mit

meinem Spiel unb patte felbft bie ©pre, bor Sc, M.
bem Bönig mip pören gu lajfen."

„Son bem Siolinftrielen roiH ip niplS tmffen,

fonbern »on bem Singen", unlerbrap ber Bönig etwas

briiSf bie Sängerin.

ßtroaS eingefpüptert fnpu ©ertrube fort: „3"
Soubon lieg mein Sater meine Stimme butp Sarabip,

ben berühmten fflefangleprer prüfen, üuf beffen SRat

gab ip baS Siolinfpiel auf nnb roibmete mip unter

feiner Seitung gang bem ffiefange. Später nap bem

Kontinent gurüdgefeprt, pabe ip aup nop unter

fiitter in Seipgig ftubiert."

„fRa, Wir roerben ja fepen, toaS fte gelernt pat.

$ie bentfpen Sängerinnen roiepern fonft roie bie

Sßferbe. — ©epe fie fip Pier an baS Clavecin. —
Sann fie benn aup oont Siatt fingen unb fip bagu

begleiten?"

„3p getraue mip, »des gu fingen unb gu be<

gleiten, roaS ®ro. Majeftät mir oorgulegen bie ©nabe

paben roerben."
.

,

„fRa, päre fie, fie »erfpript biel! ®aS ift mpt
Teilet."

„®eruf)en SRojeftät nur, mitf) auf bie $robe

äu fteüen."

®er jfönig bolle auö bem SJott'nifbraiif, in loel-

cbem er »orber geframt, bie Partitur einer Oper oon

©raun, oon raeltber er allein ein Exemplar bejafe,

fcplug in berjelben eine große febraterige 3Irie auf unb

legte fie ber jungen (Sängerin oor. biefe ^uuäcbft

btc ?ltie aufmertfam burdjlaS, fagte ber ÄÖnig:

„Siebt fie toobl, fie Tann boeb nidjt g(eid> 31de§

oom Siatt fingen unb fpielen. ©ic ntu& eS fief) erft

anfeben".

r
,®eräeü)ung, 'ütaieftät! Qcp leie mir mir ben

2e£t buri^, um ju toiffen, roie icb bie '-Borte 311 be=

tonen unb mit welchem Sluäbrucf icb äu fiu^eu bube."

„31b jo! 3)a§ ift etwas anbere^, unb laßt firf)

bören. — 3lber nun fange fie au."

9?adj einem SSorfpiel begann bie 31rie mit einem

getragenen fHecitntio. Schon bie erften $i>ne ber

mächtigen, weid)en, glocfenreinen Stimme, machte ben

König überragt aufhorchen, unb halb feffetteu ihn nodj

mehr bie bcutlicfje ?lu3fpracbe unb bie auSbrucfäoofle

mufitalifdje 3iecitation. j)ocö fagte er nach ®eenbigung

beä ittecüatioä uidjtä.

darauf folgte ein melobifd)e3 Slbagio, in welchem

bie Künftterin ihr Portainento, ihr ^errlidjeö mezza

voce unb ba§ tirtuofefte ^lufchwetlen unb Ülbneljmen

beä 2oneä jeigen fonnte. 2>er König ftfjroieg and)

nach SJeenbigung biefeä Seilcä noch, unb erft, alä

©ertrube in bem glänjenben Schluft^lHegro bie ftau=

nenäwerlcfte ©eläufigfeit unb unfehlbare Sidjerbeit

in ben fd^wierigften Koloraturen, staccati unb XriOeni

enttoicfelt baü e
d
unb nach ben Sdjlu&accorbeu be«

fßadjfpielä fich erhob, fagte ber König in offenbarer

Sewunberuttg: „$öre fie, fic faun fingen!"

„ftd) wiehere aljo nicht, wie bie Sterbe, fOtajeftät?"

wagte bie Sängerin ein wenig fd)dmifdj ju fragen.

„Mein, wahrhaftig nicht! Sic fami eä mit all’

beit oerbammten Italienerinnen aufnel)uten, bie nur

ein .fteibengelb foftcu unb mir jo oicl Vlerger burd)

ihre Kapricen unb ftntriguen jnnchen. A yroyos,

Ijat fte etwa aud) Kapricen?"

„•3<h ßoffe nicht, Majeftät. Od> bin ftreng er»

^ogen unb lernte meine Pflicht-"

„Seine Pflicht erfennen unb thun, ba« ift bie

.'Oauptfad)e.
sU?u| auch meine Pflicht thun, itnb fie

ift nicht leicht. — Sie jefjeint ein raifonnableä grauen*

jimmer 311 fein. — SBürbe fie wofjl eine Stelle alä

i^rimabonna an meiner Oper in ©erlitt annehmen V"

„geh würbe mich feljr geehrt unb begliicft fühlen,

33lajcftät."

,,'Kber waä würbe fte beim bajür oerlangeu?"

„K)a8 überlaffe id> Km. fWojcftcU nadj meinen

äeiftungcu 31t beftimmen."

3)er König nahm eine gvoftt: ©rife,_ unb jagte

batm mit offenbarer ©efriebiguttg: „Sie ift befcljeibe*

ner, wie bie Kantatricen, bie nie genug triegen fönnen.

'Jfa, cä foü nicht ihr Schübe fein. $d) werbe ihr

baäfelbe geben, waä bie 'Älmonti betominen ßat:

Sechätaufenb Stßater jährlich* Oft fie bamit jufrieben?"

„Km. Majeftät finb allju gnäbig."

„9?a, fchon gut!" 2)aä Uebrige fort mein guten-

baut in ©erlin mit ihr abmachen. — 316er baä fage

irf( il)r: Kapricen barf fie nicht haben, unb and) nicht

Amours, unb etwa gar heiraten wollen. K)ann wäre

eä auä mit unä, beim irfj wei§ fchon, wie eä bann

fümmt."
3Jlit biejen ©Sorten mtb gnäbigem Kopfnicfen ging

ber König hinauf bie junge Sängerin ftola unb glüc!*

lieh jurüdlaffenb. 3öar eä ihr hoch gelungen, feine

3lnerfennung unb Sichtung 31t erringen unb fein ©or*

urteil gegen beutfefje Kunft ju gerftören. 9Hit frohem

bergen fuhr fte nach ©erlin gurücf, unt nach lurger

Jeit in ihr Kngagement an ber föniglicßen Oper gu

treten. SÖte fie bie Tarnungen beä Königä ßinfidjtlicß

ber „amours“ unb beä „fteiratenä" befolgt hat, er*

gäblen mir baä nüchfte 3)ial.

(gortf. folgt.)

©rimtermtgeti

on

'gfüdjarb ^Saflnei
ÖOIt
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gm grithjahr 1873 erhielt ich einen ©rief oon

2Bagner auä ©atjreuth, worin er mir feine 9lbficht,

nach Köln gu fommen, angeigte, geh beeilte mich fo*

fort, ihm meine große greube barüber auägubrücfen.

Knbe ^pril traf SBagner bei unä ein. geh iammelte

bie©etreucn, erließ üiele Kinlabungen, unb fo gab eä

eine anfehnlidfie ©erfanimlung, oor ber SSagner einen

günbenben ©ortrag hielt. $ie SBirlung überaf felbft

|ochgefpannte Krwartungen. 3Jlan erfannte nun erft



Har, auf lucldje ;{icle fein ernftiiefpg Streben gerichtet Gin prääjtige« Ördjcftcr war jiifammeä gebracht, ®i«il*en.mpict riiijubungeii
; t>abti m bw- w« b« 3>»rfte(iung

war. Gin fcfllicije« 9Ujciibeffen, bet welchem ©agner welche« beit OTctflcr in hohem ©rabe befriebiate
unt» Wefeenb, ofl bümdrudr »»b launig. €o eignet

fe(,r acfetetl rourbf, urrfctjii- in bic ricbtiseStiminunfl. äBngner Iwttc mir mibgrtctU, er wolle möglich un- w%rmmunn . wr
ISme* Vorfälle« geteuft td) babet. (5m tüchtige« ©r* gefeljcn beim fi'ommen'* sur tjfrobc an feinem $ulte b« flunfi unb ftmi beborjüntiit »ertrelern bat ©in Urin« Ws-
eßefter tt»nr uerjammcU, Da« unter anberen Sßufifftüdcn erfrfjcincn, imb wählte bcShalb brn ©eg 0011 eben FS *cl' ®u«Jifc« u«frw« brutigm »lattc* mögen ein »lib übte

and) bic „ftrcifchüfcCiWerrure" fpielte. ©agner geriet burd) ba« Ord)efter. ©ie SOÜitfifcr, al« fie if)n plop*
®* ,<M wbf"'

wahren« bc« Spielen« in immer unruhigere Stimmung. tirfj am $ultfr erfdjeinen faljcn, ftimmtrn mit «Ben ”
.

“

’-Plölilitii fpvmig er auf, trat »um Stopctlmriftcr unb 3nftruinenicn rinnt «croinfommnungägnifi nn. GS 'ÖllnfirttlJim Cjffn
’

bat um brn Snliierftorf. G<- möge itjnr urrgömti fein, war ein merfwiirbigcS $urd)rinanber. iffiagner, brr
^unmrgcii-^itic.

° J ‘ : ' ’ "' *' ' " * -
' (B*mif}ung gratis.)bic Cmirrlurc einmal in äBcbnidjem («ciflc uorgn* mit beiben .fiiinben in brr Stuft Ijmimfucfitdte, nnb

fiiijrrn, brnn er fial'e fie und) unter bem um>fvgrfilic&m fid) Stille anbbat, glaubte im erften Slugcnbiict, man J>

tUiciftrr grijö-rt unb beffen Intentionen in fidj auf- bringe itjm eine Sngcnimifif. $cr jubetube Ejuruf B '

genommen. fjmibig tral ber »opcllinciftrr juriltt, beä Onftefterb iiberjcugtc ifjn ober balb, mir eb ge-

SUngnrr hielt eine furje Sinrcbe nu bie Otdicficv meint wnr, unb nun banttc er mnrm unb roicbcrljoit.

'JJiilglieber über bie faiftijen JrnbitWffe bie fid) in ber Ser Sjwijdicnfall mar fine brolliae ©eene. - Sie
SHuffrtfi.t.in oltKalHnn i J...« O,.*,»,.. fl} w,.„r:»C ..... tili. n..t •. mm w

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-
gehender Offerte» 20 Pfg, Postmarken, gleichviel welchen

LnmUvt, beizufügen.

A ngebot.

beit unb it)rem bolien Blntijr. Stlugcujdjeiniid) tjnltc feiten im Wärjcnid) erlebt worben ift.

*>» Ju»Ker Clariiiettist sucht Stellung in einer
Wiltlnr- oder nvlMtupelle. Offerten unter K. S. J99.

* Eine Uatne ersten Standes, welche sich bei einer
renoinmirten Ocsangslehrerln als solche ausgebildet hat,
wünscht ihre Somuierfericn (Juli bis Mitte August) auf

fid) Tagner fofort mir brn Ordjeftcv in geiftigen §(m folgcrtbcn Würgen gab cg tuicber eine fomtfdjc * Eine Dame ersten Standes, welche sich bei einor
»tapinm gcfcfit. — Scene. 9(13 ich tm i'onfc beg 93oemittaag 933aanec

ü °9auSs,
r'
h,

;

firi,‘ ttl? solche ausgebildet hat,

tfm <v>ofef 2>ifd), luo biefe «nbcrgeßlidjc 9lbciib Mudjtc, er^öbflc er mir unter forimäljrcnbem Üadjeit den! Lande 'zuztSigon.' woselbst si? freie stattnn so

w

uerfammlmtg ftottfonb, gab cg mondje cvgöhlidjc Scene. Tolgcnbc (jpifobe: (5g mar am früljen DJtorgen itn, ltoisckosfcen erhält, und dafür täglich ein« flssangst und«

Die ^ireftorin einer vt)einifd)nt !Öübm\ meiche bie <^oftf>ofc Don einer ^ilttärfabclle ein ©t(inbd)cn gc* ®rte ‘,r ‘ ,)flc ‘ tcn uutcr J - w- 40W-

„tUicifterfinger" mit gutem erfolge »uv üiuffiUjrung brndji worbeni; ba babe er fid, nur beuten »»«e«.' summe'bÄÄr^nd'duVtSrno
gebradit Ijntte, bat mid), fie 2?agner gelegcntlid) Der* bagfelbc gelte Ujm unb er fet beg()a(b hiiiuntergegangcu, ausscrgewfhnliche Höhe*! in drei Sjirachen

0
siitgeiid,

äufteüen. 2)cit uädiftcii Vlbcnb gebachten toir in ge* beut irapeHmeiftcr feinen $>ant abjuftatteu; feinem wünscht sich an einem feinen Oomert-Unternchmen zu

miillid)ent ^nfamuten fein int \10 tel 311 üerbringen, ®»ftftunen habe er jebod) erfahren müffen, bie borgen* betcilißen - Offerten unter M. A. -«01 .

unb jo bat id) bic 3)ntite, ber ftiiwc halber boriliin cineiu itit felbigcit (ynfthofelogierenbeu (^enetml ^“Be« .Ä”
S» fomnten. SBagner hatte foebcu mit feiner fffminbin ll' c'rbnu — Vorfall tuurbe bem ©ctteral mächtig, sucht Stellung in grössereAlusikaiienhandiung
2Jett») ©d)0 tt in Wefdjäflgaitgdegeuhcttcn oetbanbelt flj

c,c9 befauut, ber ben tfapenmeifier fofort Tommett dos ln- oder Auslandes. Offerten suh K. L. 6R postlagernd

unb iuar, wenn uidjt in iiblcr iiaunc, fo bodi in eine “eß «nb Oerunteren ()te, twic er fo taftlog fein fömte. 1 ,<3iltzi<

f;

getoiffe Vtufregung geraten, tilg bie ®ircftorin mit ® l| f ^cr ©teüe fofle er bau 9J?eiftcr eine nette 2Jioc=
;

n

«
e
*crr *r« ^fb*

1

1

.^HiigeliKcher Lehrer,

ihrem Ata pellmeifter Ijinäutrat. Qd) f«d)te SBagner für flwnnufif bringen. ®tc gan^r ©efchidjte befuftigte und Orgelspieler, erfahvencr Klavicrlciirer^unK esanges-
fie giittftig 311 ftimniru, inbent id) itjnt Pott bem großen ungemein. Dirigent, componist, welcher über zwei Jahre als Musik

(Sifcr berichtete, ben bie ^irdtoviu uttb ihr Äapell- 9Äattd)e ©tunbe «erlief unter heiterem ©efprädjc a" c
|

n
T
°!u

,

bedeutenden Institute

meifter auf bie 'Aufführung oerroanbt hatten, (gr mar unb aWittcijungcn aug feinem i?ebcn in ficinem Streife.- auf gute KmpfÄn|en
jebod) nicht befonberg onftnertfam, bis bic Same ihn ®enn ™bfdjiebe fußte er mich onf* ^icrjtidjfte unb feste Steilung als Musiklchrer, Gesangsdirigent oder

fragte, ob er nid)t nod) fo eine „fomifd)e" Oper ü*t fid) nad) ^Baljreuth ein. 9?od) auf ber ctc' Antritt zu jedei' ’MU - °ffertcn unter

mie bie „^eifterfinger" habe. ®ag mar bag erlöfeube ®* c*fc fn»^° er 111fr fofgenbe Seifen, afg Sachen,
J ’

Sönri. Tagner hatte fofort feinen Jpumor roirber* >uefd)e frohen ©iubriiefe er empfangen: \T u p li f p u « p
getüohuen unb cntgegncte rafdj: „0 ja, Sßabamc, eine SRcin lucrtfjcr fjreunb!

««i/iiii uge-
prächtige „fomifche Oper": „Göriftinn ober©«* ©eien ©ic nach bem Slbfdiiebe noch 6c»II<6ft bon • ! Eine Dame wünscht unter bescheidenen Ansprüchen

foflfic"
;

bic müden ©ie geben! $aiuit füunen fie
mir unb meiner lieben grau gegrüßt, fowie für 3^re IpraÄiSÄb«Ä ril

frfjbne, glätt^citbc ©eichäfte machen!" S^h formte mich nitgenieine fyreunbfchaftltchfeit unb Sht
'

t
'
,, ltebejtgs artistischen Tournc*. Sängerinnen mit bezeiehneten Eigen-

beg Üacheug faum criojhreu bei biefen ©orten bie Wflrbigen Cif« für ung bebanft! schäften bevorzugt. ^Aiisführliche Offerten bei Mitteilung

SSaguer mit uertliiffenbcr (Srnftljnftigleit jprad).
’

5)er polten ©ie mitfi für fttjren ergebenen banlbaren j
e

H
E
4n!.”

B"nse" Be,fasni>i? dev Photographie unter

arme ttnpellnteifter fam babei fd,Ied,t weg. Kur natfi S«unb! ©riiftcu Sie unferc meviljen (Senoffen, bot . Za Pfl ng8ten oder später fl„den nwoi junge Mnd-
mieberi,altem freunbjd)nftlid)ein SSinfcn meinerfeit? oI>em ®*rrn Vlfju. ben bortrefftidjen, Grüften, uidjt eben, welche sieh in den höheren Lehrfächern und Musik
gelang es mir, ÄBagner einige bem Si'nnellmcifter'Wofil- niinbcr frcimbfdiajtiid) oon unb, unb bleiben Sie ber weiter ausbilden, oder alle Zweige des Haushalts gründ-

wollenbe State »n cntlortcii. Sa famni wir allmiii,- w^wn .{wdindituug nerfidjert, mit weldjera^rer fteB
Iiri) nueber VÜIe m gute Stimmung. — geoeinen loirb wittwe und Tochter. Pensionspreis 1350 Mark. Auf

f“'pub ^ggner-£.«nwefenl,eii in «ln fanb in, ., » JTÄÄWS,»
il)catci bie Vluffuhruiig ber „^anbcrflötc" ftatt. 91n ^

Deruunoener ltmift über alle Ncbenuinstände gegeben,
biefem ©erfc hi 11

!!
©eigner, n»ic Mieten hefannt, mit .. , .

'"7 11” ©agiler. * Gesucht für sofort ein 1 . Violinist. Gage 120 Francs
id)iunrnicrifchcr Verehrung nnb fo ließ er fid] feicht ^ r ^ ^ct ,l,cinem crPeu ©intreffen ihn bort Junge Leute bevorzugt. Zu erfragen M. Urff in Borgerhout,

überreben, ber Aufführung beuutoobnen. ©ic ßerr- ^6<?nbg nod) befud)te nachbem ich mich fllü^ith burch Anvers, Langstraat 119
,

lidjfcU mal* aber balb xu©nbe 9?arfi' bem trttn mtr '
cmc flößen ßutlbe hmburchgereftct, ber ©jener bann „

* Jnnge Madcheu furwelcheaufläugere oder kürzere
*

v- V elf: V 3
y

* ."7. er
l
te!I JiiIC

.n trefft« »n Zeit Landaufenthalt, gewünscht wird, finden unfeinem
«erließ er ungeftmu bag ©h^öter unb ließ ftdb untermeqg

1,lc,ntn Jl beim Jjtel ben ganx entfteute, er mich Landsitz am unteren Neckar in einer guten Familie
«oll Vlerqer bahnt aug: .©in foldier miferabler @>rf ^ec fofort erramite, horrte er plößltch mit bem gaujen freundliche Aufnahme, gewissenhafte Pflege und gemfit-

- ...
IHI|UUW1H ÄUl

f s re>-So X*.. CO/U. vnlln« Fntrtilinn1f.UA.>- mtf WintanU tviiiannDn l.n4’rit«l.«.

Nachfrage.
* Eine Dame wünscht unter bescheidenen Ansprüchen

gcbeiifen wirb

fehr «erbmibcner

9H dj o v b © a g lt c v.

wittwe und Tochter. Pensionspreis 1350 Mark. Auf
event. Meldungen, welche man postlagernd Marburg
a. d. Lahn unter F. A. G. erbittet, wird ausführliche Aus-
kunft über alle Nebenumstände gegeben.

* Gesucht für sofort ein 1. Violinist. Gage 120 Francs

«Olt &'flpen Utehier ift mir in meinem flauten Sieben
Äörf,cl' au

f
ber Grbf, fchtteßte bann Wie ber $U| volles Familienlehen; auf Wunsch wissenschaftlichen

j 1 : »
1 "*!, ‘ii.

m 9an 0
en WDfn

-,„hnr imk pjfd. of„as,v., ^ Unterricht und Anleitung im Haushalt. Vorzügliche Ge-
nodj md)t oovgefommcn." Sine ftrenge Genfitr hot

c !*i n\c c ,,,,r (!,,t
fl
c9cn n,ar bei »iiÄincf

iegenheit zu musikalischer Ausbildung. Offerten unter
er ihm nadjtraglirl) in feinen ©chriften erteilt. I

e“J
. . . . .

p- m-

©agner war überhaupt auf bic ÄapeOmeifter
©ic gerne gebenfe ich ber ©inbrüde, bie ich in

ichledjf 311 fprechen. ©ie 9lrt, wie fie bie Opern her* Sl^er
-It-%

n,
w
ie T ^cv zärtlichen unb liebe« offen * Die Liiueitos zu einer heroische», einer romanti-

miteroirigiertcu nnb gättslidi bnrühcr ben Organismus
'ac,

i
c eujteit, oie aue nur cmattoer «eronnb. ©ie scheu und einer komischen Oper werden tüchtigen Com-m Atun ftwerfe« «ergeißen wnr ihm rin ©rcuef

*
9lllf

,ir’cr °nce WrflNlC ©attin, bic fo fehr an if)m ponisten zur Verwendung angeboten. Offerten unter

ber ©rtfbncr »rütfe*, cnöhlte er mir cinntni
"

bc*
ft
j
n
?
cr

'

J

ei,,c ^renbe 011 ^ufelbeii, aHe
A

- _ ,

gcgnctc mir eines 9lbenb8 neun Ubr fReißincr s5ev*
bic

'
e jtef) mir tief eingeprägt.

,
©agner ^ .

~~j;

Willibert logt id; ju ifini : MDer, lieber (SoUege 'Sgben
loa

.
r rä ®ebilrfmS, bereit imb geliebt »u werben, görteflUlfieJl OCI gHeOaCftOK.

ÄMfnMb.’te? <22fJlM »«»«

^

wiberle «, 7®.«=*^Ä !

83 ',» r
•»««•«» *"}«. |«S MV« Wie W£(t iS? " " '

.'To pellmcifte r ifjurafterifieite, lamilc er bie RiiHe »lim
al

* Je” er glouftte. S93er 3Bagner euunal rrt bte Wugen tuin n«tni.

iBeften neben. — "
" sefeben, bcrgibi nie mel)r ben tiefen, linergrimbliiben * J. K. Mrat (a»en «e «h«,9mL Mnra etnen

(£f- roiirbe nun nugeregi, im Slpril beb folgenben S,
ütt

'
b,( benfelben ftra^te. Gi wnr etwas wir feöüd) nitfit beantworten.

^ ^ ** wö^ten

O'rtt.vnÄ rc“ ....... ........ an .J ,P.. 9Bintnernnri»Ä um hr<»ii» Wimpn filnft er i»nH (««»ha., du..,...» n....^ahrc« ein große« ©oncevt unter ©agner’« ßeituna
'^-'un ocr«Qi,

e« um btefe fangen. @o l^tctt er auch bfel Merseburg. ®on färnttithen toagnec’S Opern ejiftimn oller*

JU gernnftalteii.
. ®cr ©vtrnn ic®e für Sen SBnlireurter

au f ben SBlitf ber Wenfdjen, nnb id) erinnere miib blng* Stiauier.aiiMüae, Jebocb uuv »o» Uobenarin un» Zannbdurcr

te»,SÄ vn> f ? r •
I« 1 uch ^jnijrcuujer r < , .

•
. v * . h B ...

’

lfÄ s„„, in etner billigeren «uSfln&e. Ißotpourrifi egifticrcn in SHeitgc *. 3).

:

o°n™ lun ’ ©eigner tagte feiner eit« &Ü imb legte P r ]meSl
?V

r önr“9‘c
f «- au« bem ®licf gramer, wubinftein, »raffin, Jtflff, ^ei»6, 3aeH, JBnpp, »ütow,

öie famtlidjen Vorarbeiten in meine önnb Vei bei*
®en Öan5en ®tcnf^en erfenne nnb ergrunbe. ©ogu ßaffen u. f. w.

. ,

öainais großen leiliiaipniofigfeif feilend ber mtififali- 9cf|6r,cW f ei " ««•
(».ÄÄ««ib!i.

®“‘ t'":' ifl ®*" t"f,pca

fipcn At reife wäre« eine nicht leichte Aufgabe, unb — Heidingsfelil. C. F. Äamt ^nen lefber ni^t fugen.
Pielc unb unerwartete ©djWierigfeiten gab e« gu über*. AvriCourt. L* S. SBaljrfthcitilicö bei ®e&rüber |)ug in

Diä'iimr laae
1

beä°GoLe^
ti

f
Wi,iCVCn

a
ti?a

'r'
Jltfcratlir.

S,t
“lKl?.'B. k. XI, !M.t or. ion, 101 nnb m. ®. »ereni«io jitm 4.age De« Goncerte«, um ntte« xn « JKeine su .. « <• r r °p. &7 unb 7i, st. geller op. 37

, 5 . 9t. {»nnmei op. 105, S.
«tingelt, befouber« tll Venia auf »VCflftetllina be« Vro-

Arumpie OcfnniitlHh einer b« tiftiöfieit Sölnßn«* »enbel op. 139, ß. ß&iert op. 26. Ob wir ben ©eure getroffen,

gvanim«. ©a« Ichtcre eiilhielt i fier
Gitlhuriaiteii - hat bei ^finr. DTtiubeit in SDreSbcu ein inlereffonleS roigen »Ir nicht, ba Sie in Diefer #infirf)t niäfti angeben ;

c« ift

V9 :-*;.
«ee hooen« ©üdittiu „JKl«arl> 9Bn0ner, ©rlrnmungeiP' rridjelncn taffen, weldjeS jeboä affeß gute Wnfir, tvai wir genannt haben.

„ISlOlCfl au«|a)liet}ltd) (50lllp0|ltl01teu ©agner «. ©a« in erfl« JHcifjc bcfiimnil ift, bei! pcrfiinlidjen Sevfefjt beS »etfaffer» P. Sch. OTit bent Seinefinger. ad 2: liefen ®ienft erweist

(ionfert, bnil bie weiteften Streife bei* fHlieilllaitbe mit mit unb hierauf fufeenb, bat prioateu ebarafter 55nen ja jebc3 tnufifafiftfie (JonberfntionSletifon.

S
roßer ©PamiUlia rntaeaenfo&eit frt>th

/
««««„ heS SWeifhrS burib ©cjäbhmfl ctnielntr ßüge unb »cgcbcttficiteH ju Leipzig. R. L. ®aö ßibrrtto ju »cud>'& „ßoreteh" ifi »on

*«i*t) IK7U 9W;i >»• i s
^ OPgen Gilbe f^tlbmi utibalio fernen Sereftreni ein 3«d|cii pietätvoOer Srinncrung ©. ffieibel Uttb würbe urfprüngli^ fiir SJlcnbefSfobn gef^rleben.

”r
/r -•

'
ratr* ©agiler unb feiner 1U bieten, wie aitdj feinen iulünfU8en»ioflrap(;en«ötai«ial an bie ^attb ad 2: Vide »aTanaentifte.

Srau Goimia trafen zugleich hohe ©flftc ein, barunter ,u
f
ß*?e'l' wi" «««f^Utbc ©eil« Mp^WRier unb riAiiace ffficaett fHaummauari ffortfehuita in nächfter

einfiufireicfie ©butter ©o-mei-’d tmm &‘
s„

«uftufafitn unb ju beurteilen, ber SW Pnb bw ©djilberungen
Jiaummaugei ^ori|eijmifl *»

uiijiiibunpc vwaner ^»agnei 3 «oin -öerltner ßofe. reiht Wohl geeignet, triftige e^TUffe ju jicfjrn unb in ben innecn Kummer.

Vlicf Duisburg. E. H. $a3 betr. »otbourci tff toon ©interbera
(TOagbeburg, 4iau8ba!)ii).

— Heidingsfeld. C. F. ftauti icb ^nen lefber ni^t fagen.
AvriCourt. h* S. ©aljrfthcitilicb bei ©ebrüber |mg ih

äifferafur. Igl<^. B. K. 20. ffiuffat op. 100, 101 unb 115, »eren«
op. 57 imb 71, St. geller op. 37, 5- 9t. tytmmel op. 105, 0r.

OefnmitlHb einer brr cifdgflen Sönßner* »enbel op. 139, ß. ©liiert op. 26. Ob wir ben ©eure getroffen,

inr. DJlhibeit in 5Dre§bcii ein inlercffonte§ wißen Wir nirfjt, ba Sie in Diefer £infid)t nii^t* angeben; es ift
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JEnorme Preishsrabsetsung t

Zü Me ante Romane

u. A. von Ring, Hoefer, Raab«. Wachen-

husen. Baudissin, Schmidt-Weissenfels etc.

in neuen elegant broschirten Exempl.
statt 60 Mark zusammen

für nur 6* Mark!
desgl. 50 Bde. für 11 Mk

,
tOO Bde. für

20 Mk.. 200 verschiedene Bde. für

nur 57 Mk. (H&V) Va
Selmar Hahne’s Buchhnudlung

Berlin S., Frinzenstr. 64.
Versandt geg.Einsendg.od. Nachnahme

Verzeichnisse wertvoller, bedeutend
imP^isMiorabgosetzte^

Au der Musikschule der Imthurn'scben
;

Stiftung zu Schaffhausen ist die Stelle eines
,

Lehrers für den Oesangunturricht vac-ant

geworden und im Laufe des Monats Mai
zu besetzen.

1 niniiiTi mnn • aM der Musikschule selbst.:

Lt-lsllJIlgCIl . Methodischer Unterricht in

der höhere Gesanglehre mul Unterricht, im
Klavierspiel — an einzelne Schüler^ zusam-
men in maximu 18 wöchentliche Stunden.
Verwendung in 4 Ahonnements-Concertcn
als Solosiinger, Begleiter oder— was sehr
wünschbar — auf einem Orchoster-Instruin.

l>) am Gymnasium Klassenunterricht 6—8
Stunden wöchentlich,

i!) Pireetion des hiesigen Männerchors

(Dilettantenvorein).

VnrQiicrdi r/nu n>* «rttndliobe theoretische

VOrailSSe-r/M. (classiscbe) Bildung spez.

im Gesaugsfuch und im Klavicrspiel. Wo
möglich praktische Erfahrung namentlich

auch inLeitung von Mannerchören. Fähig-

keit zum Concert-Solo-Vortrag.

JatresksoliuiigiSÄilsPLÄ
Leistungen der Mannerchor emo Gratifi-

kation von Frcs. 200—300 in Aussicht stellt.

Curriculum vitae, Zeugnisse und Photo-
graphiebild sind bis Mitte April einzu-

senden an: (RM)
s
/a

Schaflhauaen (Schweiz), 14. März 1884.

Dr. A. von Waldkircli
Präsiden! der Imthurnischen Stiftung.

Glaesel & Herwig,
Muslk-Instrumenten-Fabrik

in Btarkneuktrehen.

|
Specialitüten in feinen Streich-

instrumenten. Lager aller an-

deren Instrumente u. Requisiten.

Reparaturen tadellos unter Garantie.

Preisliste gratis und franco.

Ostern
1884

30. Aon.
geeignetstes

lasertionsorgan.
.Vösp.gegen 10# fr.von

Serbe’sVorlaiMuilpzlRL

aller
Bran-
chen

_. Linder

-v- v- liefert unter Ga-

.^Jrantie: intern.Ad ressen*

Verl.-Anst. (C. Bei m. Serbe)— Leipzig Leegr. 18Ü4 Katal.ca. 450

tSranclion .(iliM)iK) Adrens.fflr20# fr

Eben erschien bereits in 3. Auflage:

Ja du bist meine Seligkeit

neuestes Lied von

©aL & @> M) m
Herrn Emil Götze gewidmet.

Kleg. ausgestattet mit Götze’s Portrait.

Treis Mk. 1 ,

—

P. J. Tonger, Köln.
Hofumsikalienhändl. Sr. Kais. Kgl. Hoheit
des Kronprinzen des deutschen Reiches

und von Preussen.

Musikperlen f. Streichquart.
Leichtere Musikstücke jeden Genres

von den berühmtesten Meistern alter
und neuer Zeit. Herausgegeben von
Jacob Gruben-, Lehrer, Leuohtenberg,Bayern

Prospecte gratis und franco. 4
/&

Zwei vorzügliche

Bass- Clarinetten
tiefe Stimmung, rein im Ton sind äusserst.
preiswiivdig zu verkaufen durch die

Musikalien - und Instivmenten-Handlung

von t/
s

G.Guttenberger,Heidelberg.

Die billigste uud beste Cottage-Orgel der ganzen Welt ist

mit 5 Octaven, 2 Zungenreiben, 6 Registern und 2 Schwellern.

Preis nur Mk. -300

incl. Kiste, frachtfrei «ach allen Bahnstatiouen Deutschlands.

Auf Wunsch wird ein solches Instrument zu

Mk. 12 pro Monat
vermietet, wobei nach 44) Monaten das Eigentumsrecht ohne

flachzalung eintritt.

Die Organisation

der Militär - Musikchöre
aller Länder.

Mitteilungen Uber die dienstlichen und socialen

Verhältnisse der Musiker und Dirigenten sämt-

licher Militärmusikkapellon aus 16 verschiedenen

Ländern von
A. Kalkbrenner,

Musikmeister im kgl. Preuss.,42 luf.-Regt.
1

Preis brochirt Mk. 2,50. —
Gegen Einsendung des Betrages durch

Louis Oertel,
Musik-Verlao. Hannover.

* zwei brillante Salonst üc.lte von */a

J. Godfrej/ op. 73 u, 74. Preis ä 1 Mk.
Verl. v. Siegel & Schimmel. Berlin C. 26.

Lied mit Pianoforte-Begleitung.
Preis Mk. 1,—. s

/a

Alzey. Friedr. Ackermann.

und
Violine.

Stahl- &. Draht-Werk Roeslau in Koeslan im Fichtelgebirge. 3
/f,

Universal-Klavierschule

Violoncello-Schule

von F. H. Reiser
5 Hft. ä 2 M. f. Abon, a 1 M.

complet in 1 Bde. 9 Mk., für Abonnenten 9 Mk.
Vom ersten Anfänge bis zum Stadium der Klassiker. Anerkannt beste

und allerbilligste Klavierschule.

PrAk-Vinliircrhiilp
von Hern‘- Schröder

I I GIO W lUIIIIOullUlv 5 He ft,e ä 2 Mk., für Abonnenten ä 1 Mk.
complet in 1 Bde, 9 Mk., für Abonnenten 3 Mk.

Aus einer grossen Anzahl ausgewählte lind einstimmig als die beste

Violinsclmle anerkannt von den Herren Preisrichtern: Prof. Jacob Dont in

Wien, König!. Musikdirector Ludwig Erk in Berlin und Prof. Gust. Jemen in Köln.

von Jos. Werner
4 Hefte ä 2 Mk., für Abonnenten ä 1 Mk.

complet in 1 Bde. 6 Mk., für Abonnenten 3 Mk.
Die Klavierbegleitung (Partiturstinnne) zu den in dieser Schule ent-

haltenden Uebungsstücken (auch als 2. Cellostimme zu benutzen).

;

4 Hefte ä 2 Mk., für Abonnenten ä 1 Mk.
complet in 1 Bde. 6 Mk., für Abonnenten 3 Mk.

V inln-Srhnlp
vou Her,n Ritter

vullU lu 5 Hefte ä 2 Mk., für Abonnenten 4 1 Mk.

complet in 1 Bde. 6 Mk., für Abonnenten 3 Mk.
Professor Herrn. Ritter, königl. Concertmeister in Würzburg dürfte

für eine Bratschenschule die berufenste Autorität sein.

Plntoncrhlllp von E. Weimershaus
I lUlvIlvullUlu 2 Hefte ä 3 Mk., für Abonnenten ä Mk. 1,50

Ein theoretisch wie practisch vorzügliches Werk, aus der Praxis hervor-

gegangen und mit Liebe für dieses Instrument bearbeitet.

7i4hoi*cnhlllp von Friedr. Feyertag
bllllül D V II U I G $eue praehtv. Stiehäiisgabe f. Abon. Mk. 1,50.

Diese berühmte Schule existirte früher nur in Steindruck zum Laden-

preise von Mk. 5,50.

P T flViirAAn Hofmuslkallenhfintller Sr. Kais. Kgl. Hoheit des TTX1«
. J. AOHger, Kronprinzen«!. deutschen Reiches u. v. Preussen.

„tOrfiecreirfiifdie

SSituftrirte Jhmilien = filriHcr"

Wien.
GrUndungsjahr: 1818.

Bfschien bis sunt /MM nht „Ocstcrr. lfiir-

flii-bltift" und wrihuin'lr dmntih den Tipi

in „Ofst, 11/. Fit unter ice/chcni es

bis heute erscheint.

Das Abonnement dieser alten illust-

rirten Zeitung ist fiir Familien u. Lese-
zirkel, Bibliotheken, Cafö's, Hötels, Restau-
rationen etc. etc. sehr zu empfehlen.
Jeue altrenommierte Wochenschrift ist

das eleganteste ausgestattete Blatt;
jeder Jahrgang enthält circa 350 -400
Pracht-Illustrationen der besten Meistor
der Zeiehnenkunsl, durchwegs auage-
wilhlto Romane, Novellen. Erzählungen,

Bilderrätsel, gediegene lyrische Beiträge,

dio Quintessenz des wissenswerten
aus der Gesellschaft, volkswirtschaftliche

und industrielle Nachrichten, Mitteilun-
gen aus dem Gebiete der Wissenschaften
und Künste etc. etc.

Abonnim tatrpteist (ganzjährig) :

a) Zustellung in wöchentlichen Ausgaben
(jeden Sonnabend >2—16 Soiten)
ö. W. fl. 8.-, od. M. IG—,od. Fro. 20.—

b) Zustellung in Monatsheften (jeden 30.

1 Heft mit 60-70 Seiten) ö. W. tl. 6.-,
oder Mk. 12.—, oder Frcs. 14.—.

.Bei ihrer grossen und einflussreichen
Verbreitung in allen Kreisen (lesötlent-

lichep gesellschaftlichen Lebeus sind
die „Ocsterr. Illustr, Familien-Blättcr“
eines der geeignetsten Insertionsorgane der

Gegenwart

Insertionspreise

:

per 4geBpaltene Nonpareille 80. kr. f».

W., oder GO Pf., oder 75 Ceuthnea.
Abonnements- u. Inseratenaufnahme: Wien.

III Pragerstrasse 14,

sowie bei sämtl. Zeitungs -Agenturen
der Erde.

Musik-Instrumentenmacher
Ein ev. IG Jahre alter Realprogymnasiuni-

Sclniler. der die Klassen von Sexta bis

Secumla mit. den ersten Zeugnissen bis
Ostern durchmacht, im Besitz dos ljähr.
Militär-Zeugnisses auch sehr vertr. mit,

demBandonionspiel nachNotcn ist,wünscht
bei bescheidenen Ansprüchen obiges Ge-
schäft, wenn auch mit Nebengcschäft ver-
bunden. zu erlernen. (H&V) */4

Fr. Offerten unter M. 147 an die Exped.
der Remscheider Zeitung in Remspheid erbet.

KTeueste Erflncj-ujas-
Patentlrl im deutschen Kelc/w uml

Oesterreich- Unyarti.

-A. Patent-Zither.
Das Beste was gegen-
wärtig existirt.

Alte gut erhaltene
.
In-

strumente können onige-
arbeltet werden.

Nur aUeiu zu beziehen
von

Xaver Kersohensteiner
Inatr umenten-Fabvikant in'

Jtegen&btirg, Raiern.
Preis-Courant gratis und franco.

Verlag von Th. Chr. Fr. Enslin in

Berlin {Richard Schätz) Wilhelmstr. 122.

Weitsmatm, <U F., 900 Präludien und
Modulationen für Pianoforte oder
Orgel.
.Heft I. Im classischen ts.tile.

Heft II. Im romantischen Stile.

Jede« Heft Mk. L,—

•

— Geschichte der griechischen Musik.
Mit einer Musikbeilage, enthaltend

die sämtlichen noch vorhandenen
Proben altgriechischer Melodien und.

vierzig neugriechische Volksmelodien
Mk. 3,—

.

Th. Chr. Fr. Enslin (Richard Scholz)

Berlin, Wilbelmst. Nr.
:
1,22. 2

/*

Aeuaserst preiswilrdig au verkaufen
einzeln oder im Ganzen.

Eine Sammlung alter Meister-Violinen in Privat-
besitz befindlich. Nähere Auskunft auf
schriftliche Anfragen an die Exped, d.

Blattes unter Oh i fr re H. B. 555. */*
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70 Oer schönsten Männer-Qnarlette mamei in eisern Bande nur Mart 150. Die Stimmen dam nnr 2 Mart

In etilen renommirten Mtioikaiien-Handlungen vorrtuhig.

Inhalts- Verzeichniss
der 70 Männer-Quartette von CARL WILHELM.

in Aännec-Cnacteitfecmnt — AK. 1.50. Hit 4 Stimmen in fafAmfetmaf ftefl. to^ict k 60 J)fg.

Text-Anfänge

Es braust ein Rnf
Nun lasst uns hoch die Becher

j

Wir blieben lang in Kerkernacht

Brause, du Freiheitssang

Wenn wir fallen überwunden
Nun auf, mein Volk
Du deutsches Volk, nicht länger

Germania, verzage nicht!

Eb reiten die rothen Husaren
Wer seine Hände falten kann
Husaren, zum Städtchen hinaus

Trompeten erschallen

Und reiten wir in’s Gefild

Das war in heisser Erntezeit

Mein Lieb’ ist weit, ach weit

Mädchen, wenn ich von dir

j

Jetzt will si's wieder maiig rege

Wenn der Frühling auf die Berge Frühlingszeit
TT_ _ ’ TTTi miAiln« \

I. Vaterlands-Lieder
Die Wacht am Rhein
Das ganze Herz d. Vaterland

Erwachen
Brause, du Freiheitssang

Vor der Schlacht

Schwert und Schild

Wache auf, Deutschland
Der Morgen bricht herein

Die rothen Husaren
Der letzte Krieg
Husaren
Unsere Losung (mit Klavierbcgl.)

Reiterlied

Deutschlands Siegesdank
Auf der Wacht
Kriegers Abschied

II. Frühlings-Lieder.
I Gang, Winter, Gang]

Uns're Wiesen grünen wieder

So lieb* so klein, so schön

Die Blumenglöckchen klingen

Erbleicht ihr matten Sterne

Gott grüss dich, grüne Birke

Frühlingslied

Das Veilchen

Im Thale
Die Maienrose
Zn Pfingsten in Thüringen

Max Schneckenburger
Emil Rittershaus
Th. Creizenach
Karl Folien

Siegfr. Kapper
Jnhus Rodenberg
Emil Rittershaus

H. Pfeil

Müller v. d. Werra
G. Herwegh
Müller v. d. Werra
Th. v. Niekisch

Wolfg. Müller

Emil Rittershaus

Werner Hunzinger
Siegfr. Kapper

Ad. Grimminger
Fr. Bodenstedt

J. W. E. Gleim
Decia Kelena
Eduard Jakobs
B. Sigismund

HI. Serenaden- und Liebes-Lieder.
Schlummerst du schon?

Dunkel wird’«, die Sterne

Ihre blauen Augen, gute Nacht
Steiget ihr Töne, in lieblicher

Sonne hat sich mild gelaufen

Still ist die Maiennacht
Du schönes Aug’
Es kann ein Augenblick

Die Sonne, die schien so lustig

Es sang im Busch ein Vögelein

Nicht mit wildem Brausen
Im Sommer giebt’s der Blumen
Ich hört ein Vöglein singen

Die Jugendzeit möcht’ ich

O komm zu mir, wenn durch d. Nacht
Sie könnt’ die Nacht nicht schlafen

O, versenk’ dein Leid

Die Rosen und die Nelken

Mein Schatz hat mich verlassen

Warum, ach warum?
O Briiimelein, dein Rauschen

O letzte der Rosen
Wer einsam durch die Welt
Wie schimmern die Sternlein

|

Serenade

:

Serenade
Ihr blauen Augen, gute Naeht

Nachtgesang
Wiegenlied im Herbst

Ade!
Du schönes Aug’
Stelldichein

Zum Liebchen
Das Vögel ein

Die Liebe
Schlaflose Nacht
Ich hört ein Vöglein singen

Ach wären doch dieTräume oich t

!

Gondoliera
Die Lootsentochter

Liebestreu
Gebrochenes Herz
In der Heimath
Warum, ach warum?
Das Brünnelein

Die letzte Rose

I

Der Schwestern Willkomm

;

Ade!
Friedensschluss

Lud. Sechstem
Lud. Beckstein

Fr. Hahn
;.

Peter Sehellens

R. Reinick

Karl Gärtner
Müller v. d. Werra
Rob. Prutz
Rob. Reinick
Paul Wilken
Fritz ter Meer
Rob. Bums
Emst Minneburg
Müller v. d. Werra
Em. Geibel

Kenesor
Rob. Reinick

O. Fr. Gruppe
A. Gathy
Siegfr. Kapper
Wilh. KilzeT

G. Pertz

Ihr Mädchen seit auf der Hut
[
Friedensschluss

I
'i

IV. Wald- und dagd-Lieder.
Wie herrlich ist’s im Wald Waldlust >

i

Zierlich ist des Vogels Tritt Jägerlied I

!

Habet Acht, auf der Jagd ! Habet Acht, auf der Jagd I

V. Rhein- und Wein-Lieder.
So muss ich wieder von dir Abschied vom Rhein I

Auf preis’t den Rhein Auf preis’t den Rhein!

Gnckt nicht in Wasserquellen Warnung vor dem WaBser 1

Bringt mir Blut der edlen Bringt mir Wein!
Der Wein erfreut des D. Wein erfreut d. Mensch. Herz 1

Vinum Rhenanum Rheinweinlied

VI. Lieder verschiedenen Inhalts.

Siegfr. Kapper
Th. von Nickisch

Bringt mir Wein!
D. Wein erfreut d. Mensch. Herz

W. Würfel
Ed. Möricke
Laube

Hoffmann v. Fallersleben

Wilh. Müller

Sangesbrüder aus Nord und Süd
Was schaaret uns zu - dieser

Tief wurzelt im deutschen Leben
Fest der Rosen, Fest der Sonne
Ich bin ein lustiger Student

Du gehst aus deinem Vaterhaus
Was bleibt? die Jahre flieh’n

Zur Nacht ist mir erschienen

Seid willkommen thenre

Ruh’ sanft, schlaf wohl
Staub bei Staube

Im Grabe ist Ruh’
Such’ die Ruhe nicht

Sängergruss
Des Sängers Fahne
Huldigungsehor b. Schützenfeste

Fest der Liebe
Der Student beim Bier

O, denk an mich zurück

Was bleibt?

Der Traum
Seid willkommen

VII. Grab-GesUnge.
Ruhe sanft

Staub bei Staube

Im Grabe ist Ruh’

Trost

Th. von Nickisch

W. Hunzinger
Th. von Nickisch

H. Pfeil

Julie Burrow
Wolfg. Müller

Klopstock

P. j. Tonger’s Verlag, Köln a. Rhein.

In allen renommirten Musi-
kalien-H&ndlungen vorr&thig:

Carl Wilhelm
70 Männer-Quartette.

m Wat glanzt Ist für de» Augen-
blick geboren,

Pos Aechte bUfbt der Nachwelt tui-

cerloren.“

Goethe.

Vielfach ist cs das Schicksal her-

vorragender Männer, dass sie eine

That begehen, welche durch Zufall zu

einer ungeahnten Geltung gelangt,

während andere, und vielleicht bedeu-

tendere— durch dieses glänzende Me-

teor in den Hintergrund gedrängt

— eine Würdigung nicht finden.

Fast scheint es unserm „Carl

W i lh el m“ ebenso ergehen zu Hollen;

die „Wacht am Rhein“, welche nach

Graf Moltke’s Ausspruch die Dienste

eines Armeecorps getban hat, ist der

glänzende Stern seines Kunsthimmels;

sie ist wieder verstummt, nicht etwa,

weil wir ihres musikalischen Un-

werthes inne geworden, sondern weil

es im Grande ein Gelegenheitsgedicht,

und der gewaltige Kampf vaterlän-

discher Begeisterung vorüber ist.

Der Ruhm Wilhelm’s als Lieder-

Componist knüpft sich bisher nnr an

dieses Nationallied,

seine übrigen

69 herrlichen und bedeutenden

Compositionen auf dem Gebiete des

Männergesangs, die er in stiller Zu-

rückgezogenheit geboren, kennt ein

verbältnissmässig nur kleiner Kreis

und doch sind es zum Theil Arbeiten

von wahrhaft künstlerischen*
Werthe; auch finden wir in keiner

Sammlung eines Componisten so

manigfaltiges Material als in den

„70 Quartetten von Carl Wilhelm“.

Dieser wirkliche Liederschatz gibt

uns das kräftige Vaterlandslied
neben dem sinnigen Volksliede und

dem Lust und Leid verrathenden

Liebesliede; das Frühlings-, Wftld-

und Jägerlied wechselt mit frischen

Rhein- und Weinweisen; das heitere

Studentenlied klingt neben dem weh-

mutsvollen Abschieds- und düstern

Grabliede. Aber auch für innere

Vereinsbedürfnisse ist durch Sän-

gergrüsse, Fahnenweihe-, Hnldi-

gungs- und sonstige Gelegenheits-

Chöre Sorge getragen, kurz: aller

erdenklichen Vorkommnisse im Ge-

sangsleben ist gedacht.

Es scheint, als wenn Wilhelm in den
zahlreichen Fällen, wo der Liedertäfler

fragt:

„Was singen wir

zu dieser oder jener Gelegenheit:“
von einem seiner Dichterfreunde einen pas-

senden Text schreiben lies« und solchen für

seinen Verein componirte.

Nur auf diese Weise konnte ein Werk
entstehen, welches vom

einfachsten Volksliede bis zum
kunstfertigsten Quartette

bei gemüthlirhen Ausflügen ebenso als

treuer Rathgeber zur Seite steht, wie auch
bei Coneerten, Gesangswettstreiten und an-

deren Festen vollständig den Dienst versieht
Bei Durchsicht der Partitur drängt sich auf
den ersten Blick die Ueberzeugung auf, dass
die Wilhelm’ sehe Sammlung mu der
Praxis hercorgegangen.

Wir begehen aber auch eine Ehrenpflicht
gegen nnsern Sänger der „Wacht amRhein“,
wenn wir seine verborgenen Perlen an’s

Tageslicht ziehen und ich — der Verleger—
1 suche derselben dadurch zu genügen, dass

!
ich für das schöne, und dem werthvollen In-

;

halt entsprechend aasgestattete Werk, einen
Preis setze, derjedem Vereine, jedem Lieder-

täfler die Anschaffung ermöglicht and wie
der Inhalt, so auch Ausstattung und Billig
keit unerreicht sein dürften.

P. I. Tonger’s Verlag, Köln »/Rfc.

t Die Partitur nebst Portrait und Biographledes

Componisten elegant brochirt in Männerquartett-

format Mk. 1.50. Jede Stimme in Taschenformat

elegant brochirt BO Pfg.



97

T)ie „Jtotetpfage“ non einem neuen

(i>eftd)t5pun&t.
Son

Saul »»ii 3«i>n«an.

©ä ift in bei Xpat nicfjt mehr auägubnlten. Die

Sehet mürben im Mittelalter ni«t roittenber »eiHs

toie mit iEianiften — unb i« bin m«t einmal IBiamft

non Sernf i« bin Dilettant unb fpiele gu meinem

SBergnügen, i« betone fogar bteä „meinem ,
aber

bejfenungea«tet nehme t« e8 ernft unb meine 2 biä

3 StunPen i«e ii) täglt« bor bem ginget

BeruBaciiäfte gehalten mir (eine umfalfenbere SJef«atS imt be?W - aber «* bafe au«

biefer in ben bef«eipenften Stengen ßeJjoItene Um-

gana mit ber berrli«ftcn aller Mufen ben unmufita-

lij«?n Barbaren, unb eä gibt au« iol«e Sau^ ein

Dorn im Muge ift. 3« ipre«e oon meinem ©au§*

roirt, oon meinen ©auägenoffcn. 3« roi>$ne
..

3abren in Berlin unb befinbe mi« gegenwärtig in

ber fe«8ten Mahnung, eä ift ungiaubti«, aber toet-

«cii ©runb tönnte i« haben gu lugen! Saum ift man

eingesogen, beginnen bie Vorläufer ber ftlantetvlage

fi« angutüuPigen. 3« Pflege meine Befähigung mit

ber Muiif in bie älbenbjtunben gu neriegen, roenn beä

Sageä Seröui« unb Merger fi« nerjogen haben, roenn

IHuhe unb griebcn fi« auf bie Seele bermeOet|onfen

unb baS ®emüt empfängti«er geftimmt tft.

3« möble bie äbenbftunben non 9 Ui)r an. Jiun

habe i« aber f«on fünfmal bie Erfahrung gcma«t,

Oah pünltli« na« 3 Dagen, bie i« in ber neuen

'Bohnung nerbra«t habe, ein Brief — allemal ,,em-

gef«rieben" eintrifft, in tnel«em mi« ber Jiauäroirt

unter SBerufung auf irgenb einen geroalttljötigen Bunft

beä Mietäcontracteä, anfängli« höfli«, bann im«”

OringenPer erfu«t, meine mufitalij«en Stubien m«t

über bie geijnte «benbftunbe auägubeljneii. 3a bie

Sfiiiffieblätofigfeit ber unmufifalif«» ^racnfc«ien eeh)t

mürbe einen löanb füllen fönnen, ber ben Xitel „Xie

motte ber Slanierfeinbe im 19. 3abrbunbert führen

mühte. 3« gebenle nur no« eine« SaKeä: 3« gatte

mi« einige SBo«en tjinbur« tägli« beä Mbenbä mit
|

ber D-dur-Sonate op. 8 non 3fibor Sc« bef«attigt,

,

beffen fHonbo mir einige Sdimierigteitcn ma«te. aber
j

©arlnädigfeit überroinbet MUtä.
,

Sie geroöhnli« — roenn i« fpat SIbenbä ftubtere,

pflegt eä Dben an ber $etfe gu po«en unb roingige

MauerbeftanPteile riefeln über bie SRoten, — i« erflare

mir bie @ntftet)ung beä ®eräu|«eä über mir babur«,

bah nermutli« mit einem Stiefet!ne«t mebrmalä ber

Suftboben unfanft berührt roirb, au« hatte i« roieber»

holt eine anbere 3orm abfälliger Sritif ober prina»

pieller Mufitfeinbi«aft in Bflaumentcrnen entbedt, bie

oom »roeiten Stoctroer! mit einer gemufen @croa t

,

gegen mein genfter gefenbet mürben, aber i« hatte
j

ia längft aufgehört, berartige 'Jiüdfi«tälofigfctt über-

haupt gu bemerten. 'Mn« mar id) an bie her'onim-

li«en SBoäheiten unb Smriguen geroöl)nt, nur bie

neuen Kabalen fehlen mein ©emüt, menn aud) nur

norübergehenb, in eine gemiffc ©rregung.

Sllfo - irines 3ia«tä erfdjien ein Mitbewohner beä

fiaufeä — er hatte baS Quartier unter mir inne —
nor mir unb bat in bringenber Seife, mit tarn »Ia*

oieripiel für heute unb biä auf roeiiereä antguhoren,

ba er ftünbli« einen ganiilienjuwa«S erroartc. Sinn

ift eä ia befannt, Imij biefer ©imoets in ben meiften

SäHen ni«tä alä ein liftiger Sorroanb ift, ber 'fjtamften

aeaenüber gebraucht roirb unb man mühte no« in

bie „S«ulc ber öelöufigfeit" gehen, roenn man fi«

auf biefe Seife fangen liehe. 3d) äuherte meine

qiieifel — aber ber Mann muhte mi« gu übergeugen

i« muhte mi« bejdjeibcn, ben Slüßel («liehen unb

erft am grocitnä«ften Sage gelang eä nur, bie metl*

roürbigen Seilte ju übergeugen, bah eä in bet £l)at

leine fiebenälage gibt, in ber bte D-dur-Sonate beä

Kölner Seih, iinertrögti« fei. ...

ftber icf) bredje nb, im förunbe id) ber)onuqi

momentan feine SBeranlaffung bie Klauietplage roieber
.... i * r. e. .. _ l.lr ,1 vulnehun tu oitiatlt

nnd) roeitcr, unb e§ ift in ber Xtjat md)t abjujet) e ii/
u jci-ü{jren/ benn icf) iuof)ne fett 4 iBodjen tn einem

roel«e Dimenfionen biefe abf«euli«e %hcannei no«
j ^au,e t,c)

-

f£n sBefiher - er roohnt parterre - ä.roei

. • V /VJC. t Sia 'rhntfntbp «•Ittels,..»’. CJslrft WrthrffpnS btP Inte
annehmen roirb. 3« btau«e nur bie £h,atfa«e eiro

iui«altcn, bah eä, eä roat m meiner oorlchtcn So«
iiung, ber S8erf«roörung sroeier Kö«innen gelungen ift,

nüd) bur« Sntriguen unb Kabalen, beren «uijahlung

mail mir erlaffcn mag, - jnr S«lie6ung ber »nfter

roöhrenb meine« Spiels }u oeranlaffen. 3n einer

trüberen 28of)nung, in ber mir bereits gefunbtgt uturbe,

nod) ehe bie Silber an ber SBanb gingen bemii id)

batte mief) bamalä mit mütenbem Stier auf ba§ ©tu*

bium ber A-moll-Sonale pon S9a«: da di di da da

di . geftürst, — in biefer ffiohnung erlebte i« eä,

bah man mir eineä Xageä ben 6«uhmann auf ben

©alä f«idte, ber in bem nö«tli«en 99a«-Sultnä eine

Ueberf«reitung ber SBefugniffe emeä Staatäburgerä

erbliden rooHtel! - 3« äeftehe, bah mir berartige

Stuäeinanberfehnngen ,
befonberä roenn i« roie in

biefem gaüe im SJorauä barauf oeräi«ten muß,

mujifalif«em SBerftönbniä tu begegnen, ftetä überauä

peinli« roaten. «Dian roeih, bah ©auäwirte, roient«c

ober „Sice", nur gu lei«t geneigt finb, «re Slutontat

su überfebäben, eine ebenfo nnägefpro«ene ®attungä>

eiqenf«aft ift ober bie alä SKerfmal einet Denoh»™.

®cmütäbef«affenheit geltenbe ®eringf«i«ung ber ÜJiuftf,

beä K'iaoietä im SSefoiiberen. SKun folt eä ia in ber

Xhal in Serlin — oornehmli« an ber gseriphene —
öäufer ge&eu, in weldjen f.idf) f)eute no^ fetn

einsigeä Slaoier ober ffSianino befinbet, -
nun, unter biefen Umftänben ift eä am Snbe nt«t

su oerrounbetn, roenn eä in nnbern Stabtgegenben

©ouäeigeniümer gibt, bie ginei flaniere auf einem

&lur alS baS äjtasimum beS Srlaubten ju betrachten

geneigt ftnb. 3Ran fragt fi« unroiatürti«, roohm foU

biefe Agitation, — bie als t^öriefjt su bejeiujnen

märe, roenn i^r nic^t eine eminentere Meutung tnne*

luobnen roiirbc, — führen; gibt e§ boef) ^eute fi^on

bemittelte Familien, bie fidj’S mit einem Qnftrument

genügen taffen, — geroöf)nlic§ ift'S ein fßianino, — \o

ba| eä roirtlicf) su ben ©elten^eiten geljört, roenn bret,

oier ober fünf fSKitgtieber einer Samitie gtetc^seitig

üben fönnen. ©o roeit ift eg bereits gekommen !
—

löcftter ju Mad febidt, fleifeige Wäbcbeng, bie if)te

4 ©tuuben täglid) üben; über mir rootjltt et
J®

I
talentDoUe Sieberbcglciterin, bte beniuacfjft

' concertieven roirb unb bei $ag unb Sioc^t jjubinftctn

’

unb SiSgt ftubiert, — icf) alio enbhd) einmal

ein ruljigeS .^eim gefunbeu.

Smarte goadjim.

®ie 9iad)tigall fjat ficb öerfrüfjt in biefem Sa*)«-

Sodte fie ber blaue frrüfjlinggbimmel, ber golbene

Sonncnfdjein? t .

liefen bie blütenbeidjneiten 93aume fie f)er unb

Spiegelten i^r imfDZärs bas Taljen be§3Kaien oor? —
©ie ift ba, bie SÖteifterfängerin, bte fRadtfigaU;

wer fi* banon überseugen rooüte, ber braudjte nur

am 31. ffRärs ö. fffftg. bag fiieberconcert pon mau
Amalie Soud)im in ber $onl)alle s« ^üffelborf s^

bören: fie fang iljre alten, lieben Sieber *).

@g ift oon gefeilteren geberu fo btel bar* <

Über gefebrieben, roie ^jDlbfetig fie fütenbelgfo^n g I

©rul'' fingt, unb ©djubert’g „21 n bte

sali", wie fdjelmifc^ §ang ©cbmibt’g „§abt ppr

meinen ©d)afc gefe^en?" unb roie fiegljaft tfion

©djumann'g ,(
§rül)Unggnac^t''; rote Aauber^ajt

fie inXönen iörabm'g b^rUdier „Selbem] am fett

Stimmung 311 geben roeifj, bie Stimmung unb gar*

bung einer tieffinnigen fjfooelle oott Hfjeobor ©torm.

SSie fie im Oratoriengefange alg unerreicht bafteqt,

unb mit bem «einen Siebe „Sehnt utr öpn @a)“ s

c

mann m thronen rührt, heute, roie tor fahren auf

bem ©^umannfefte, alg nach biefem i-iebe grau

Klara ©dmmann fie roeinenb umarmte. ®a g
s
2lüeg

tft, roie aefagt, bereits in UM« uni JJoefte aug*

aeforoeben, anerfannt unb berounbert. ©0 rotU ich

mid) ietet barauf befchränfen Gtroag h^orsu^eben,

bag meinet mW befonberg heroorgehoben su

werben oerbient, nämlich bag bramatilche Klement im

men unb ihr tounberbareg Salent auf, beibe würben

an biefem ülbenbe nach augroärtg engagiert unb au]

bie «ahn beg üfuhmg geführt, ber ^nen fettbent un*

lähliflc Sorbeerfränse gerounben hat. 2tmane aoetö

fant balb nn’g .'poftheater §u .»pannooer. Su ben

«Kemoiren beg ,‘poffc^aufpielerS Garl ©onntag fann

man lefen, roie unöergleichlid) fie alg a"
gibeg, alg 21briano (dienst), SP^uic unb Orpheug

war. 3)tan nannte fie bamalg bie sroette ©djrober*

2)eorient. .. ._ .....

©onntag berichtet aud) bag ergohltchc @e|d)icht*

eben, Wie greunbe jenem $errn, ber Jicf) ^eionberg

Pur« enthufinämuä für Pie rounperootten Srf|0pfun=

oen Per jungen Dpemfnngerin hernor«nt, “nP ohne

fi« ihr je perfönli« norftetien ju lnffen, «r SIPenP

für abtnP ein SBouquct fnnPte unP fie hetmlt« tu

feiner Soge nnbeiete, einen Shtuteraettel Prüden unP

|

011 Per SogenPriiftung Pefeftigen liehen, auf ioel«eni

I

in Diiefenieitern 511 lefen ftanP

:

3'ipelio, Sper in 2 alten oon 3Seetf)00en.

" ^iPelio — f^riiulein aniolie üöeih-

Die übrigen $erjonen ber Oper fommen
gar ni«t in 33etrad)t." —

unP penfeiben S«erj bei einer ißorftetlung pon „Söiongi

roieberholten. — ... ,.

'Mir feibft erjeihiten ho«gebiibcie Mniifer, rocl«e

bamalä in ©annooer lebten: „mir haben insroiidien

alle bramatif«en Sängerinnen oon Stuf auf Per -Buhne

aefelien aber feine hat no« bie poetij«e3nnerti«!cit, bte

bramatii«e Beftnltungätrnft befefien. Pur« Pie leneä

junge SJläP«en unä in öden ihren Stollen unrotPer=

ftcMi« mit fortrih; fie befa| im ooDfien, unerret«te<

ften illiahe Pen gauber, Pen nur Pie hö«fte unP roal)t|te

ffiunft auäübt." —
, .

Sin Pieä «Beä Pn«le i«, Pieä »Deä fonP t«

nnfä SlänjcnPfte beftätigt, alä i« mn 31. SRä« tn

Per XonhaUe grau Soadjim Pen „ertfönig" fingen

hörte unP S«umann'ä „SalPeägefpräd)'

.

6ä ift unntögli«, Pie beiben Sieber grohortiger,

Pramatif«er, ergreijenber p fingen, alä eä hi« 8'‘

f«oh- 58e«fei Per Stimmen, Peä auäbrudä im

Srltönig", Pnä SeruhigeuPe, »ngfibotie, Dömoml«-

oerloifenbe routPe mit »einer SBoatommcnheit sm-'

©eltunn gebradjt, Pie jeper S8ef«rcibiiitg fpottet.

Saft no« padenber roirfte baä „ÜBalPeäge«

fprii«: Per Uebcrgang Pont SBcrounPernben

:

„So reid) gej«mücft ftnb Sioh nnb iöcib,

©0 rounPcrf«ön per junge Seib“

ju bem entjefjenäooüen auff«rei:

gellt fenn’ i« ®i«, ®ott ftetj’ mir bei!

®u bift Pic ©eje Sorelel)!"

roar unbef«reibli« unb («ttttelte Pie ,8ul)orer 1111t

tattern ©raufen.

DerSinPrud Peä gongen SiePeä roar ein geroatti-

ger: Paä fPublifum fah na« Pem S«luffe no« einige

Slugenblide roie gebannt, bra« bann aber in laufen,

ftürmifchen, nicht enbenpen SBeifalt nuä. Seber fühlte:

Du itehft hi” einer Snuftieiftung gegenüber, rote fie

Dir Pnä ®tücf oieHei«t nicht gum ämeite« ^'e
gönnt! —

Daä roar fein Sieb mehr, eä roar ein Pramaltf«er

SBorgang, unb Po« überj«ritt grau 3oa«im ni«t um
ein ©aar breit bie Per Soncertfängerin ftreng gegogene

^""llber i« roill («liehen, unb mi« Per üßorte er*

innern, roei«e Per oottrcffli«e Mufifreferent Per Kölni-

f«en 3eitung bei ®ciegenheit Peä Soncerteä, baä 3tau
3oa«im im ®ürgeni« gab, j«rieb: „Die Sritif

(«roeigt unO berounbert".

Siur no« Sinä mö«te t« ermahnen: fotlte ft«

Krau 3oad)im fpäter entf«liehen fönnen, jungen

latenten Pramatif«en Unterri«t gu er«etten, fie für

Pie SBühne herangubilben, eä roöre ein me genug ju

jdrähenbet ©eroinn für Pie Sunft; fottte fie fi« jefct

entfliehen fönnen, auf Per S8i«ne Pie ©eftalten grober

Komponiften gu perförpern, fo mürbe unä Pur« fte in

SBahrtjeit eine groeite 3Bi«elmine 3«röPer*Denrient

erfteheu.
—

üben fönnen. So roeit ift eä bereits gefommen!
|nj

£
i „e ger berümten Srau. ÜBenige roiffen heute,

aber eä ift am Snbe ni«t gu oertounbem, Penn Pte 1

' » ey
oatwm oor «rer SSerheirathung alä «matte

Sfüdfi«täIo[igfeit Per 9!i«tfptelenPen tft ein ®“hr”
| 6 ein bodiaefeierteä MitglieP Per bamaligen ©of-

Sin« für unä $ianiften geworben.

©ä ift foroeit gefommen, bah man tn feinem ©a«e

jdjeel attgefehen roirb, id) habe eg mit
_

meinen 0hrenimeei uhwcicijcu iwhu, vu; - v

oeniommen, baß fi«^, türglt^, alg td) bte Xxcppc

hinabfiieg, ätuei ®amen guraunteit, „bag t]r er ,

©ott iet 2)anf, ift roeuigfteitg 9iuf)e .

_

errotberte

bie Sintere, geh roieberhole, bafe ich bieg gragntent

mit meinen eigenen Ohren anfgefangen ha6c unö Tur

bie Unmöglid)!ett einer 2aufd)ung einftehen fann.
%Vli) in äöi« ijat bie treüiitijf mit

Sollte ich alle galligen Krtebniffe nieberfdjretben, örofeem cstfota« geiunun. Sö« b'nd
'

t̂n
"'|t

1
.

£
,Jtrt£ub üt

l

mid) mit «esug auf bag toier betroffen, ich I btt na^WenOe ®etid,t aud, a»i i«r ^‘ÄufneUn äUtrtffeub nt.

ffieih em ho«8‘fn«*« aRffl’“» k
?mba"JihSe'11J of”

bühne inöannoDer roar unb nur auf SBunf«i3oa«tmä

bei ihm SBerheitatung Pie äSühne oerft^. - Mn

Pemfelbett Mbenbe, an roel«em tm ffiiencr Dheat” bte

fieine Ehoriftin Sauline Succa auä ©efnlligtnt Pen

3nngfetttfrang" fang, trat Mmatie ffieih all »Menn*

«en" auf; beibe Sängerinnen fielen an biefem Mbenbe

jremben DheaterPirettoren Pur« «re herrlichen ©tim*

bie

oiCus bem iaüufiferfeßeu.

— grau ®«röber = ©anfftängl non Per

granlfurter Cper rourbe gu fe«ä äSorftettungen m Pie

Sjänrifer itnlienif«e Oper engogiert.

— Mnj griePlänber au§ fSfrontfurt a. M.
— einS«ülerStoifhaufen’ä — hatte in feinem Koncerte

in SSBien aiäSieberfänger, befonberä mit SBaüaben non

©arl ßöroe, einen ho«bebentenben ©rfoig. Der iü«tige

Künftler hat für nä«fte Seit ®oncertoerpfli«tungen

na« ©nglanb übernommen.

— »n ber SB ien er ©ofoper ma«t ein ©afttenor

^iergroinäti groheä auffehen.
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— gn ©rüffel ftarb am 19. Wär§ ber Drga» Dilettanten » ©efeßfchaft aufgeführt roerben fann, ift taffen ;
id) lebe and) nur für bte einjig edjte, hett*

nift linb Komponift ©enaub be ©ilbac (geb. un§ einföätfel, bod) nehmen Wir ber Kuriofität falber liehe beutfdje Äunft!

Wontpcßier ben 3. guni 1829). Sftotij booon. Wündjen, 29. Wärj 1884. @ugen b'Stlbert.

gn Siibecf ift am 6. b. WtS. bet größte — gn Srefelb fanb eine ganj auSgejeidjnete _ ® ie sew8 in $ena gfocca f^felte atS junges— gn ttubeef tft am (>. b. WtS. bet größte — gn Krctelb TanO eme ganj ausgezeichnete _ ®i e fieraogin $ena gfocca föidtc als junges
Itjrifcbe Dichter feit $cinc, Kmanuel ©eibet feinen Aufführung ber WatthäuS=©affion uon ©adj ftatt, bte Räbchen im flurfaale au Km8 ben bamalS mobemen
langjährigen Selben erlegen. Kr ftanb, am 18. Oftober auch barum befonbereS gntereffe in Anfptudj nahm, 3Rac[^ au § bent „Propheten“ unb bemerfte baß ein
1815 geboren, im 69. Lebensjahre. weit biefelbe ftrenge nach ber Originalpartitut unb Q(ter/ tSeinev, unanfehnlidjer $err währenb ihrer ©ro*

— Dr. gerb. Pon filier ber ftäbtifdje Stapefl* mit:
©erroenbung ber heute nid)t megr gebräuchlichen buttion unoerfentt bare Reichen beS WißfaßenS oon fich

mciftcr unb Leiter beS KonferoatoriumS für Wufif ^nftrumente >iola da gamba unb Oboe daraore
gQ jj t ©nblid) fteflte er fid) neben baS Planier unb

fowic Dirigent ber ©ürzenicfcKoncerte hat bem Ober* DOr fid) ging, wud) ber ©ohftentörper mar etitbe«
rief halblaut: „ben ©aß beutlicher mattieren!" Die

biirgermeifter unb bem ©orftanbe ber genannten gn* metfenStoertcr : Die Damen Antonie st ufferath=©ruf]el, Herzogin ließ fich baburd) nicht abhalten, nach ber bei

ftitute Witteilung gemacht, baß er im fterbft feine «malie ^oadnm*©crltn unb bte Herren oon ber Weben* ihrem Weifter erlernten Wanier fortjufpiclcn. AIS
öffentlichen Aemter nieberlegen werbe. ©orgerücftcS ®er

{'
n

..

u
J
,b ©iorfhaufen'öwmfurt ttn erften unb a &er ber a j tc ftcrr feine Semerfuttg roteberholte unb

Sitter unb fRikfficbten auf feine (yefunbheit haben in bie ur.äulcinS ©opl)te ©of|e=.ftoln, Lina ©ea*ijraiu* bie roütenben ©liefe, weldje bie ftcl^e, junge Dame
.frerrn u. ftifler ben Kntfcßliiß *ur Steife gebracht, feinen i

0101
!-, ^.,c ycrretj m. ffaufitmnn*©a|el unb <f. ihm jufchleuberte, gar nicht au beachten fchien, fprang

©teflungen jii entlegen.
' ffllfWaert*Sfmf(jrbom im jroeiteti ©oloquartett. Dm» biefe plöplid) bom ©fühle auf unb rief barfch auS:

Wit ber jiingften Aufführung be$ „WeffiaS" am Sent roar Wuftf*Direftor ©ruterS. „Wenn ©ie[S beffer oerfteljen als mein Weiftet —
©almfonntag roürbe alio bie berbienftbotle DirectionS» — Die ftönigl. DJiufiffchule in SSürsburg be* fie nannte einen ber teuerften ^Sarifer ßtabierlehrer—
Dhätififcit unteres rheinifchen SWuftfncftorS ihren Vlb* ging bie Seier bc3 50. ©oncerteS unter ftßitroirfung fo fpielen Sie!" Der alte $err fepte fich lächelnb

fdjluß gefunbcit ha^n- 2ßir bebauern lebhaft ben bon gfrl. Stfjercfe bon ©erg unb Jperrn junger aus an’S Älabter unb fpielte ben fJJiarfrf) in einer Söeife,

JHürftritt beS, um unfer föiufifroefen hothberbienten fDiiinrf;cn (©cfang) unb ftanS bon ©üloro. DaS $ro* welche einen großen SKeifter ber Donfunft Perrtet.

füiannes unb roünfdjeu auS boünn iocr^en, baß er gtamnt enthielt nur ©ompofitionen bon ©cethoben. „ÖJollten ©ie mir nicht $tabier»Unterri<ht geben?"
feinen Lebensabenb in Poller fRuhe unb ©ehagltchfeit _ ®cr ftrebfame Lehter*@efang »©erein f ra9 te b*c iun fle ®ame halHaut unb etwas beföhämt.
genießen möge. in gRüjichen brachte bei ©elegenheit feines 6. ©tif* «W««. künftig artiger mit mir finb", ant*

tungSfefteS am 5. b. u. 81. SKenbetöfohnS „8lntigone" hortete ber $err, „bürfen ©ie mir manchmal etroaSroortete ber ^err. rfen ©ie mir manchmal etroaS

ftitr trefflicbcn Aufführung. Den berbinbenben Dejt borfptelen; hier meine Abreffe." Auf ber Äarte ftanb

itirS riinurorfo fP^ach tpoffchaufpieler Dra^ mit fünftlertfcßer ©oß* ”ur baS cinc ®or^ «Weperbeer".

nuu uuueeue. cnbung. — Am 1. Oltober b.$. fommen aroei ©Hpenbieu
— 5“ ©oblcn^ würbe eine neue Oper bon — AuS 9Jh"tnchen wirb uns gemelbet, baß im ber $elij 9JienbelSfohn*©artholbh’fchen Stiftung für

Wer fes ban ©enbt „Das ©ilbniS" feßr warm auf* Auguff int Wiinrfjener ^»oftheater üehn Opern *8luf* befähigte unb ftrebfame Wufifer jur ©erleihung. §ebcS

genommen. führnngen unter Witwirfung Ijeroorragenber beutfdjer berfelben beträgt 1500 JL Das eine ift für ©om*
- einem bom beutfeben Wännergefangberemc ©efangSfrftfte ftottfinben werben. ©8 roerben gegeben poniften, baS anbere für ausübenbe Donfünftler be»

in $ a r i * flu fünften ber beutfe^en Strntenfdjulen oeran= »ertm um 15. unb 17. «ujup: „gibelio" (gäuslidfi gimrat Sie SBerJei^unfj erfolgt an ed/üln bet in

ftaltctcn CEonccrtc, roett^cS gläiMenb auSfiel, »irHen grau n™ am 19 ,
20. 22. unb 24., foroie um SeutMlanb Dom Staat fubnenttonitten muftfalifcben

etbröber..ennf(tangl unb bet Scuorift Saubi- f.- ,,
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i, u a _ beiöe otlm granffurtet Sbenter — bann btei ..©icßfricb unb „aottetbommetung . Sie ÜRimuf ®e|cf|led|ts, bet SReltgum unb bet SBattcmalilat. Sie

iunnc Wienerinnen bie @*roeftetn (Smniti TOati, ,E«b™ im „gibelio“ finb: Sconote, Sfierefe SOloIten 6tipenbien loetben gut fjotlbilbung auf einem bet

annc unb 81ata CSiblet mit Sie ’britte ift
(Srebben); fftoteftan, SKiemanu (Sctlin): SWatjeHine, betteffenben , bom Staate fubdentionitten fjmftitute

geqenmättig edjülcrin beb $atifcr' Eonfcroatotiumä. Sfmanbo, SRotco, Sacquino unb 'fiijqeto, gtl. Set. erteilt, bob EutatDtium ift aber beteiligt, tetMtrogenb

Sie Slauicroirtuofiii gmmti unb bie SBialinoirtuofin a»8/ 5"*#, Sftnbermann, ®cf}to[fcr, Silber (fDtundjcn). begabten SBemetbern nach SBoKenbung tbtet ©tnbien

Marianne «isict haben fetjem mamben tiiibfdjen ©rfDlq Set SRibriungenting ift befejt: 1. Sbeintocbter, fflnlb- auf bem Snftitute ein ©tibenbium für Sabrebftift ju

errungen.
* ooget unb ©leglmbe, Lißt Lehmann (fflerhn); 2. fRhetlt* weiterer SluSbilbung (auf ©eifen, burch ©efuef) aus*

H
« -r* • s . ra r toditer, Warte Lehmann (2Bien); 3. 9?h«ntochter, grau wattiger ^nftitute zc.) au berieten, ©amtliche Se*

. -
ur

-

c

t -

l
J
l m

t
Cl ^ Lammert (©erlin): SBotan ©eß {©erlin); ©tegmunb, Werbungen ne&ft ben betr. fRachroeifen unb einemmona rnm erften male mit lebt grobem Erfolge

3!iemonIl (SBcrlin)
;
®untl,er, ®ura (Münzen)

i
»ime, lurjen, fclbftgefibriebenen Sebenblauf, in toelibem be-

jur Aunupruug getommen.
©d)loffer (Wündjen). Diefe Zünftler hoben fämtlich foni)erS bei- ©tubiengang henwrgehoben wirb, finb

gegangen unb hat eine fchr erfolgte id)e 'Aufnahme ge* (Witnchen), ©ubrune; Dherefe ©Dgl (Wünchen), an baS Kuratorium für bie ©erwaltung ber gelij
funbeti. Der Komponift hatte fein SBerf felbft ein* ©runljitbe; Wath- Sederlin (Wündjen), ©ig* SKenbelSfohn * ©artholbp * ©tipenbien — ©erlin W.,
flubiert unb birtgiertc auch bie Aufführung, lieber tinbe ;

9lnton gud)S (München), Alberich; Auguft Äin- 833ilhelmftr. 70a — einäureichen. Den ©ewerbungen
baS SSßerf felbft werben bemnächft eingehetibcr berichten, bermann (Wüncßen), gafner, £mnbing, .^agen

; ©uftao um baS ©tipenbium für Komponiften finb eigene

— 3urgeierbcS 50jährigen ©eftehenS be§ Wibbel* ©Über (Wi'tnchen), gafolt; Heinrich Sogl (Wündjen), Eompofitionen nach freier Söahh unter eibeSftattlicher

burger WuftlPereinS (©eelanb) wirb Witte Wai ein Loge, ©iegfrieb. gur bie „gibelio"»©orftelIung foftet ©erfidjerung, baß bte Arbeit ohne frembe ©eihilfe

2tagigeS Wufiffeft unter KleiwerS Direftion tieranftaltct ein ©artet unb bie fRüdpläße in ben erften jWei auSgeführt worben ift, fteigufügen. Die ©erleihung

werben. DaS ©rogramm beS erften DageS enthält Stangen je acht Wart, ©alfonplnß 12 Wart, gur bie beS ©tipenbtumS für ausübenbe Dontünftler erfolgt

.’bapbn'S „©d)öpfung“, baS be§ ^weiten DagcS: Ouöer* „Stibelungen"
:
©artet, ©alfott=9iütfplaß unb ©üdpläße auf ©runb einer am 30. ©eptember b. g. in ©erlin

tiire ^ur gauberfl'öte, 7. ©infonie Pon ©eelhooen, im erften unb äWeiten 9tang 48 Wart, ©alfon*©orber* burih baS Kuratorium abjuhaltenbeu ©rüfung.
©orträge ber ©oliften, 114. ©falm oon WenbelSfohn plaß 80. Wart, ©orberpläpc im erften unb ^Weiten _ ®ie Dontünftler*©erfammlung in SSeimar ift

unb ©d)ön Ktlen oon ffiruch- 911S ©oliften finb ge» ©ang 60 Wart, bie anberen ©läße pariiren ju 48, um sn)C | ^age hiuauSgefchoben worben unb wirb bem*
womien: gräulein Sfuljlmann auS Karlsruhe, bic 36, 28, 24 bis 16 Warf. nQ^ ÖDm ^ 6{3 10> gcun i abQeifjatten Werben.
Setten Hitmqcr auä Süffelbotf unb Meftbacrt ans _ 3[m 5. b. MM. loar bet lOOjäbtige SebutM-
Jimperoam.

CJlrtt-ntt (tkintL iQ9 Sab^tg ©pohrS. Kine eingehenbe ©iograpliie— „Oftrolcnf n", bie neue Oper Pon g. .f). ^L'6Iull|U/lc5. biefed großen ÄünftlerS unb eblen Wenfchen brachten
©onawiß, gelangte DinStag in bem Df^citer ber _ gjon iperm Kugen b 'Albert empfangen wir Wir im gahrgange 1881 unfereS ©latteS unb fönnen
©t. ©eorge’S .fjalle in Lonbon Por einem fehr bi» nachftehenbe guf^rift. 2ßie wir in ber biograpljifchen wir unS baher heute auf bie Srwähnung biefeS ®e-
ftiuguirten ©ublitum *ur erften Aufführung unb er» ©K«e in 9tr. 6 erwähnten, hat uns baS englif^e benttageS bejdjränfen.

tvo» bet etmaä Mmaificn eefeftung einen bureb- Statt Musical Standard a« SSortage für biefelbe _ ®ie gntenbanj beb Sraunfcbtoei0et $oftbeatert
frfjlagetibcn ©VTOlg. Sie feurige unb ftbtoungoolle gebient unb tollt alfo bie|em bie SScraiittoortlubfeit bat angeotbnet, bafi jut Etitinetung an Subtoia
Ouoertute mit tl)ten |djon butibgearbeiteten Seit-

jgt ben gnbalt gut Saft. 'JBit nehmen übrigens lim Spobt eine Sebcnftafel and Marmor am Sebutt«.

r^bie's^’eVmnM^b'rÄ ,Del' i!IEr b’«I6ettS auf- häufe oeS Eompotiiften, Eghbien.SSiribbof SRr. 7, an
bann oie ©auetmiifit im britten 8Wte nnb ber bra» »(nehmen, als biefelbe unferer bcutfcfjen .^unft ein ae&racfit werbe.
maMte oictte iScbluB“) fflt fanben inäbefotibere feuriges BobTieb fingt: ®e|t geehrter fern IRebacteut! »tenn.
raunbenben SScifaß unb mußten mehrere ©eenen »ie- bor einigen Sagen befam idjaufättig ein, meine 8io« lmtl
berbolt merben. Ser Eomponift, toelibec felbft birigierte gtapbie enthaltcnbe» Ejemplnr 3brcr oortrefflicben
unb bie ßper außerft forgfättig emftubiert batte, mürbe

|(citunn in bie fiänbe: geftatten ©ie mir einige fti
^»Mei 6W? ttet mecbEn e5^um,ert

nach jebem Sitte unb jum Sdjluffe mieberbolt gerufen, barin “befinbenbe Unrid?tigteiten aufjullären.
9

S8or Ä^-Sn ©t. Sobann-Saarbrurten trat am aßen Singen Oerfibmäbe ich ben Xitel „engtiftber

30. o. unb am 3. b. MB. in ®ounobä Oper „Mar- Ulianift"; - leibe™ ftubierte ich eine Seit lang in '^ngLiS,»? hSXAÄJÄitrfÄ
garetbe". toelibe oon ber bortigen fiiebbabertbeater. jenem fianbe beb Diebelb, aber toäbrenb biefer Seit m „

8
m . , J,

8 _ .

8
I^

^ *

©cfeßfdjaft „Welpomene" aufgeführt würbe, cine,funft» lernte ich abfolut nichts, unb hätte ich mich länger ©erolümt. Kitt faber @ea figt im Dheater— ©er&lümt. Kin faber ©ed fipt im Dl^ater

nopi3e, gräulein Kmmn ©ovpSgcwSfa in ber Di'telroße bort aufgehalten, wäre ich flu ßirunbe gegangen; in sieben einem Wufittenner unb traßert ftetS bie We*
auf, welche auf bem Siaff'fchen KonferPatorium gu golge bejfen haben ©ie Unrecht, bie in ghrem Artitel lobieen witt- §err : ©ergeiljen ©ic junger §err, wennauf, welche auf bem 9?aff'fdjen KonferPatorium gu golge beffen haben ©ie Unrecht, bie in ghrem Artitel

,

n mit. Jperr: ©ergeihen©« junger §err, wenn

granffurt a. W. oon grau ©chnorr pon Karolsfelb erwähnten Herren Knglänber als meine Lehrer gii be» i^ Pieuetajt etwa? ärgerlith bxn, aber biefer Perbammte

auSgebilbct würbe unb aße Krforberniffe, bie §ur jeichnen: Pon ihnen lernte ich nichts, unb eS fönnte ©änger auf bem©obium hmbert mich, ©ic gn ^ören.

©ühnencarriere, bie fie eiußhlagen witt, mitbringt: audj feinet etwas orbenttidjeS Pon ihnen lernen. — — Der Wuftloeretn gu ©aberborn begeht

eine fonore, nad) ^ölje wie Diefe hin fd)ön auSgegli» Alles habe ich meinem ©ater, §an§ ©ichter unb bie geier feines 60jähtigen ©eftehenS burch c *n 5me**

ebene unb gefcfjulte Wejjojopranftimme. ©ei rafttofem granj LiSgt ju perbanfen. KS ift meine fefte lieber» tägiges Wufiffeft, ju welchem bereits namhafte ©oliften

©treben öerfprid)t grl. ©orpsjewsfa halb einen ge* jeugung, baß baS ©pftem beS WufifunterridjtS in gewonnen finb, am 3. unb 4. Wai. DaS ©rogramm
achteten ©lap unter ben brmnatijchen Sängerinnen Knglanb überhaupt ein foldjeS ift, baß jebeS Dalent, enthält u. A. „Die ©djöpfung"; ©auref wirb baS

einsunehmen. 9öie übrigens troß ber alfo guten ©e* welches fich banach richtet, Perloren gehen muß. — ©rudj'fdje ©iolin*Koncert fpielen. Dirigent beS ©er*

fehung ber Ditelrofle bie Oper ©ounobS pon einer gd) lebe erft, feitbem ich biefeS graufame Lanb Per* eins ift gegenwärtig ©. @. Wagner.
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Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

Hermann Hirger, Bayreuth,
empfiehlt

Harmoniums
In verschiedenen Grössen und Gonstructionen.

SpeciaHtät für Kirchen. — Preislisten gratis.

icftes Jrafmftaf, gcöfjle lusinalif.

Glockenspiele, Glockengeläut«, Xe Glocken
Thurm-, Hof-, Fabrik- u, a. Uhren liefern

Gegründet HADANK & SOHN, Cataloge etc.

I0I8. Hoyerswerda Ober Lausitz. gratis.

Auszeichnungen : Breslau 1852. München 1884. Wien 1873.
Philadelphia 1876. Eberswalde 1878, Hoyerswerda 1878. Lieg-nitz 1880.— Lieg-nitz 1883. —

«/.>

Dirigenten-Stelle.
Die Stelle des musikalischen Leiters des Männergesang-Vereins Sängerbund

in Mannheim ist auf den 1. September ds. J. neu zu besetzen.
Näheres durch den Vorstand der Gesellschaft.

Neu erschienen bei tT. Hauser, Erding
in Baiern.

Ein Hoch dem deutschen Heer. Marsch
für Militärmusik Partitur Mk. 3,—
Derselbe für 3 Zithern „ 1,80

Sieger- Klänge. Gavotte für Piano-
forte 2 händig ,, 0,80

*»- Preis-Rätsel -«
der „Sphinx“.

Du findest mich an Baum und Strauch,

im fernen Ganges bin ich auch,
Beim Gegner wirst du mich gewahr,
Zwei Zeichen steifen schon mich dar.

^ochensehrift „Die Sphinx“ redigirt

J.

Edm ‘ Veckenstedt erscheint jeden
Donnerstag. Preis pro Quartal 2 Mark. —
SS™ enthält 4~6 Preisrätsel und dergl.

S9SSI» gediegene Lektüre, Original-

Sen MefeerMhreibe ’1) ' hum°rist1'

Preise (im Werte bis 5 Mark) zur Ver-
teilung.

Zu beziehen durch alle Buchhand-
lungen und Postanstalten. — Probe-
Nummern gratis u. franco durch

Denicke’s Verlag in Leipzig
Briiderstrasse 14. (RM) t,®

Die höchst interessanten Memoiren

der letzten Liebe

HEINRICH HEINES
(genannt Mouche)

sowie der mit Spannung erwartete neuste
Roman von

E. WERNER
Sill @jc['tc>llltci(

erscheinen Jetzt in der Hlustr. Zeitschrift

Schürers Familienblatt.
Preis viertel). 2 M. in Wochen-Nummern.

- Auch in Heften zu SO Pf. —

bli

Nach djlhrlgeo. «.

tt her etli dl« Jlähi

ond wird v»n der 1

Zeitschrift Detircchlar

steiler ond Künstler

gewonnen worden, tu

werden jihrlteh nicht

Man kann Jeder«
Postämtern abonnier
die Wochenauefebe.
end Hefte werden na.

"
8
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Nr. 74.

Scenen, launige Lieder und Couplets
mit leichter Klavierbegleitung.

Bei Wilh. Horn, Berlin N, (37) auch bei
P. J. Tonger’s Sortiment in Köln zu
haben

:

Susanne. Couplet nt. Tanz.
„O du Susanne, du bist so hold, so schön“.

Nach dem Vortrage des Gesang-Komikers
Jiud. Stange. Pr. Üle. I,—

.

Kladderadatsch-Tänze f. Pianof., leicht

65 Susanne.
Ein Gesellschafts-Tanz mit Gesang’.

Nach dem Vorträge von Itud. Stange.
Pr. Mk. J,—

.

Marsch-Polka; M.-Walzer; M. -Rheinländer;
Marsch-Galopp.

“Susan n e.

Walzer (od. M.-Walzer mit Gesang.
Nach dem Vortrage von Itud. Stange.

Pr. 75 Pfg.

1 Expl. der 3 Piöcen Mk. 1,50.

(Partitur [bis 16 stim.] ä Mk. !,—

)

(Verzeichnisse gratis).

Drei Marsch-Potpourris
für grosses Orchester comp, von

CarlHmanuel Bach
Nach der Original- Partitur:

Klavier-Auszug: v. Gust. Sevdel.
Nr. 1 . . Nr. 2 . Nr. 3 . . Pr. ä Ws. tl.

Nr. 3 für gr. Orchester Mk. 3,—

.

Auch bei kleiner Besetzung zu verwenden.

Enorme Preisherabsetzung

!

B
Eine ganze klassische

MolM für 30 Mart.

Schiller 12 Bde., Göthe lt» Bde., Lessing

6 Bde. Körner 1 Bd,, Hauff 2 Bde., Shake-
speare 12 Bde., Homer 2 Bde., Geliert

2 Bde., Kleist 2 Bde. — Alle diese 9
Werke in schönem, grossen Format und
in sehr eleg., reich mit Gold verziert.
Einbänden zusammen

1 filr nur 30 Mark !=.
liefert unt. Garantie f. neu u. fehlerfrei.

Selmar Hahne’s Buchhandlung
Berlin S., Prlnzenstr. 54- >/s

, Frospecte gratis und franco.

in Bad Friedrichroda

(früher Berlin) empfiehlt seine in jeder

Beziehung als ganz vorzüglich anerkannten
Fabrikate wie Cornet ä Pistons, Waldhörner,
Trompeten, Posaunen und macht auf seine
rühm liehst bekannten Mundstücke ganz be-
sonders aufmerksam. V-,

Orchestrions, Drehorgeln
undHarmoniums solidgebaut

empfiehlt zu allen Grössen billigst.

K0NRAD KELLER, Thannheim.
Station Klengen badischer Schvvarzwald.

Violoncell-Akademie,
Berlin SW., Alexandrinenstr. 26.

% Philipp Roth.

tlompi. 1 Mtr. lange Pleiten
mit echtem Weichselrohr weit
gebohrt. Dutzd. 18 X, hochfein
24 X, hftlblango IG X. ßriloner
12 X Probe »/..Dutzend wird
abgeg. Nicht Couv. zurtickgcg.

Illustrirte Preisliste franco.

M. Schreiber’s, Pfeifenfabrik

Düsseldorf.

in elegantem rot Calicot znr

„Neuen Musik-Zeitung“

Jahrgang 1880—84

& 1

sowie zum Conversations-
Lexikon der Tonkunst

(Compl.) 1 Mix.

durch alle Buch- u. Musikalien-

Handlungen zu beziehen.

Harfenistin (Solistin) auch im Orchester
tüchtig, sucht Engagement für die

Sommermonate oder z. Concerttournße.
Off. sub. L. V. 238 an Rudolf Mosse, Berlin.

Warm mein einziger Sonnenschein!
Will nicht fern halten allein wahres

Glück. Ich will kommen. Vertraue!

Fr. Koenen,
Domchordirigent in Köln.

Lateinische und Deutsche Kirchen-

gesänge für 2, 3 und 4 gleiche
Stimmen mit und ohne Begleitung.

Heft I. Part. u. Stim. Mk. 1,25.

Einzelne Stim. ä 25 Pfg.

Nr. 1. O esca viatorum. 3 stimmig.
Nr. 2. O vere digna hoetia. 3stimmig.
Nr. 3. Enixa est puerpera. 3stimmig.
Nr. 4. Adeste fidel es. 4 stimmig.
Nr. 5. Ave Maria. 3 stimmig.
Nr. 6. Salve pater salvatoris. 3 stim.

Heft IT. Part. u. Stim. Mk. 1,25.

Einzelne Stim. a 25 Pfg.

Nr. 1. O Jesu meine Liebe.
3- u. 4 stimmig.

Nr. 2. Welcher Jubel. 3 stimmig.
Nr. 3. Uns ist ein Kindlein geboren.

3stimmig.
Nr. 4. Sei göttlich Herz gegrüsset.

3stimmig.
Nr. 5. Neben Jesus, Gottes Sohn.

3stimmig.

Heft III. f. d. Maiandachten.
Part. u. Stimmen Mk. 1,50.

Einzelne Stimmen k 40 Pfg.

Nr. 1—4. Regina coeli. 2 stimmig.
Nr. 5. Regina coeli. 3 stimmig.
Nr. 6. Salve Regina. 2stimmig.
Nr. 7. O Domina, o mater mea.

3 stimmig.

F. Fiel,
Seminarlehrer in Boppard.

Op. 5. Messe „Veni sancte Spiritus“

im 7. Ton f. 3 gleiche Stimmen.
Part. u. Stimmen Mk. 2,25
Einzelne Stimmen ä 40 Pfg.

Op. 7. Messe „Benedicte Dominum,
omues Angeli ejus“ f. 3 gl. St.

Part. u. Stimmen Mk. 2,

—

Einzelne Stimmen ä 35 Pfg.

Op. 6. Vorspielbuch, enthält
Örgelvorspiele zu den gebräuch-
lichsten kath. Kirchenliedern.

Bd. I. 228 Vorspiele zu Advents-,

Weihnacht* u. Fasten lied. 3 Mk!

Bd. II. 254 Vorspiele zu Oster-,

Christi-Himmelfakrt-, Bittwoch-
u. Pfingstliedern. Mk, 3,—.

Bd. III. 575 Vorspiele zu Liedern
zur heil. Dreifaltigkeit, zum heil.

Sakrament, zur Mutter Gottes,
zu den Engeln, zu den Heiligen,

für d. Abgestorbenen, f. Morgen-
und Abendandachten, zur heil.

Messe, zu liturgischen Gesängen,
zu den SegensUedern, zu deut-
schen Messgesängen. Mk. 6,—

.

P. J- Tonger, Köln.
Hofmusikalienhändler Sr. Kaiserl. n, Kgl. Hoheit des Kronprinzen

des deutschen Reiches u. v. Preusseu.
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Die Literatur in guter vierhändiger Klaviermusik ist im Verhältniss zur zweihändigen so sehr beschränkt, dass
deren Auswahl manche Verlegenheiten bereiten Es dürfte daher den Herren Klavierlehrern, wie auch ihren Schülern und
deren Eltern erwünscht sein, wenn ich Sie hiermit auf ein Werk aufmerksam mache, welches hinsichtlich der geschmackvollen
Auswahl und gediegenen Bearbeitung kaum übertroffen werden dürfte.

Es ist das

u»ikalx»cbe Bilderbuch,
eine Sammlung der beliebtesten Kompositionen alter und neuer Zeit für das IHanoforte

zu. 4. Händen
in leichtem Style bearbeitet von

FERDINAND FRIEDRICH.
Opus 180.

84 Nummern ä 75 Pfgr., für Abonnenten ä BO Pfg., je 6 Nummern in einem Bande 3 Mk., für Abonnenten Mk. 1.50.

Friedrich ist bei Anlage dieses Werkes von dem Gedanken ansgegangen, Jung und Alt auf eine ebenso zweckmässige, als liebenswürdige
Weise für die Perlen klassischer und moderner Musik empfänglich zu machen, insbesondere den Geschmack der Jugend zu bilden, Lust und Liebe zum
Klavierspiel zu wecken und zu befestigen. Aber auch Eltern ist eine Reihe von Vergnügungen nicht blos dadurch geboten, dass sie sich an gemüth-
lichen Familien- und Fest-Abenden an dem Zusammenspiel mit den Kindern betheiligen, sondern weil der Inhalt Arrangements von Liedern etc. enthält,

welche die eigene Jugend reflectiren, die Erinnerungen wachrufen, an eine Zeit, in welcher wir diesen Melodien mit Entzücken gelauscht, die wir -viel-

leicht selbst gesungen, oder die mit irgend einem angenehmen Jugendereigniss, welche wir so gerne ins Gedächtniss zurückrufen, Zusammenhängen.

No.

»»

>»

u

1.

2.

3.

4.

5.

6 .

No.

j?

»

V
1»

7.

8 .

9.

10 .

11 .

12 .

No. 18.

14.

15.

16.

17.

18.

No. 19.

20.

21 .

22 .

23.

24.

No. 25.

»
11

27.

28.

29.

30.

No. 31.

,,
32.

„ 33.

: 1:
„ 36.

No.

n

»
n

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Band I.

Mendelssohn, „Es ist bestimmt in Gottes Rath.“
Taubert, Wiegenlied: „Schlaf in guter Ruh.“
Schumann, „Ich grolle nicht.“

Schaffer, „Das eigne Herz.“
Schubert, „Die Post.“

Kücken, „Du bist wie eine Blume “

Band II.

Kreutzer, „Das ist der Tag des Herrn“
Meyerbeer, „Du schönes Fischermädchen.“
Relchardt, „Du liebes Aug\“
Beethoven, „Herz mein Herz.“
Abt, „Schlaf wohl du süsser Engel du.“

Feska, „Der Wanderer.“

Band III.

Beethoven, „Die Himmel rühmen.“
Schubert, „Moment musical.“

Schwedisches Volkslied: „Der Hirt.“

Weber, „Schlaf Herzenssöhnchen.“
Friedrich, „Alpenröschen.“

Wilhelm, „Die Wacht am Rhein.“

Band IV.

Choral, „Nun danket alle Gott.“
Weber, „Aufforderung zum Tanz “

Schubert, Ständchen: „Leise flehen.“

Mozart, „Das Veilchen.“

Haydn, „Serenade.“

Weidt, „wie schön bist Du.“

Band V.

Kreutzer, „Die Kapelle.“

Gounod, Soldatenchor aus „Faust.“

Schubert, „Am Meer.“

Beethoven, „Sehnsuchtswalzer.“

Marschner, „Trennung.“
Mozart, Zauberflöte: „Der Vogelfänger bin ich ja.“

Band VI.

Weber, Gebet aus dem „Freischütz.“

Beethoven, „Alexandermarsch.“

Arnaud, „Die blauen Augen.“
Mozart, Menuett aus „Don Juan.“

Schottisches Volkslied: „Süsse Heimath.“
Gounod, Walzer aus „Faust“

Band VII.

Schlummerarie aus der Oper: „Die Stumme.“
Der Carneval von Venedig.

Aennchen von Tharau.

Jägerchor aus der Oper: „Der Freischütz.“

Loreley. Volkslied.

Pesther Walzer, von Lanner.

Band VIII.

No. 43. Curchmann, „Der kleine Hans*.“

„ 44. Lanner, „Die Schönbrunner“, Walzer.

„ 45. Oesterreichisches Volkslied: „Gott erhalte.“

„ 46. Weber, „Preciosa“, Lied und Marsch.“

„ 47. Abt, „Gute Nacht Du mein herziges Kind.“

„ 48. Herold, „Zampa“, Arie des Zampa.

Band IX.
No. 49. Lwoff, „Russische Nationalhymne.“

„ 50. Weber, „Letzter Gedanke.“

„ 51. Thüringer Volkslied: „Ach wie ist’s möglich dann“

„ 52. Rakoczy-Marsch, Ungarischer Nationalmarsch.

„ 53. Jägerlied, „Im Wald und auf der Haide.“

„ 54. Weber, „Gesang der Meermädchen aus Oberon.“

Band X.
No. 55. Mendelssohn, „Hochzeitsmarsch.“

„ 56. Schubert, Wohin? „Ich hört ein Bächlein.“

„ 57. Mendelssohn, „Wer hat dich du schöner Wald.“

„ 58. Der rothe Sarafan.

59. Der Tyroler und sein Kind.

„ 60. Hüttner, „Kosacken-Marsch “

Band XI.
No. 61. Strauss, „Radetzky-Marsch.“

„ 62. Kreutzer, „Nachtlager.“ Violin-Solo und Arie.

„ 63. Braun, „Mutterseelen allein.“

„ 64. Strauss, „Annen-Polka.“

„ 65. Donizetti, Regimentstochter, „Heil Dir mein Vaterland“ und
„Soldatenchor.“

„ 66. Mendelssohn, „Auf Flügeln des Gesanges.“

Band XH.
No. 67. Strauss, „Philomelen-Walzer.“

„ 68. Stille Nacht, heilige Nacht

„ 69. Nicolai, „Lustige Weiber.“

„ 70. „Bleib bei mir und Das Mailüfterl.“

„ 71. Boieidieu ,Weisse Dame. „Erklinget ihr Hörner“ und „Ach welche

Lust Soldat zu sein.“

„ 72. Strauss, „Defilir-Marsch.“

Band XIII.

No. 73. Necke, op. 17. „Kaiser-Glocken“, Walzer.

„ 74. Oesten, op. 90. „Chinesisches Glockenspiel“.

„ 75. Strauss, Donau-Lieder.

„ 76. Lortzlng, „Der Waffenschmied“.

7, 77. Peters Rheinlied, „Nur am Rheine“.

„ 78. Lortzlng, „Czaar und Zimmermann“.

Band XIV.
No. 79. Lortzlng', „Udine“.

„ 80. Weber, „Preciosa“.

„ 81. Necke, op. 12. „Erinnerung an die Loreley“, Walzer,

b 82. Lortzlng, „Der Wildschütz“.

b 83. Volkslied, „Hoch vom Dachstein an“.

b 84. Lltterscheld, „Silberglöckchen“.

Diese Familienmusik ist also wie Sie aus vorstehendem Inhaltsverzeichniss ersehen, ganz dazu angethan, nach vielen

Seiten hin zu erfreuen, zu bilden und zu nützen. Bedenken wir ferner, dass der Herausgeber auf musik-pädagogischem Gebiete

eine Autorität und genau in der Lage ist, zu wissen, was und wie gespielt werden muss, um zu einem Resultate zu gelangen,

das nach allen Seiten hin wirksam und erfreuend ist, so bleibt nur noch übrig, Sie einzuladen, dieses vorzügliche Werk in Ihrem

Kreise ebenfalls practisch zu erproben.

W- §• 'gpev£ag, Jtöftt.
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1—3 Siebmi 11 . Siiettcii mit Jtlamerbeflleit., (Jompofttmtieti für Sfiolnif

ober Sftlo mit ftlaoierbeolei».,mehreren Siefcniitflcn beÄSornjerfatioitB-

fejifottSber Xonfuttjl, brei Portrait« bemorraoeitber XottbidÜec nnb
beten aioaraTj^ieeii, iflufrtirte ©efrfjidjte ber ä'nftrumente je.

^ofu a/^ifj., beit t. 9Sai 1884.

l'Ceid pro Quartal bei allen ißoflämlerii tu Xieutfcfitaiib,

Ccftcrrekf) = Ungarn unb nu;emburg, foioie in fänttlicfieu öueba
nnb SOTurtfalien^aiiblnnflen 80 ; birect üott ftötn per fircuju

banb nn>» bei ben äioftämtern bce äßeltpoflbereins 1 fflt. 60 «tJfgv
©injelne Slummern 25 «Big. 3nferaie 60 iJJf. pr. 9tonpar.=SeiIr.

giertaj «on §. ‘jBoujcr in JSöfu a/3tj. — Jhtffacie 41,000. — fBcranfworlf. fJteiwlilcur: SOiJ. fKcifcr in Jtöfn.

!5erttnan& ^Söljriug.

$ie Sofalmufit ift unftreitig

in voetifc^er, wie mufifalifcbtr

$in[id)t eine Per jdjiinften SBlü*

ten ieutfdien Seifte«, auf bic

ftoij ju fein mit in poflcm

SMage baS 3?ecf)t haben. Unter

ben mamgfaihen Sproffcn, bie

fie getrieben, ift e« uorjugSioeife

ber fWännergefang, bet eine

nicht ju unterfdjäpcnbe fittlicftc,

gefeüige unb nationale SBirfung

förbert unb befonbet« bei faft

aßen feierlichen, erfjebenben SBer*

aniaffungen baä fBiittel gibt,

bie iibergueßenben ©efüljle funb

gu geben.

Sie fßflege beb Sffiännerge-

fängst bat aber auch in ben

legten jfabrjebnten einen un-

geahnten ütuffebroung, bie Wei*

tefte SScrbreituug gefunbcn unb

bag mit biefent eifrigen, faft

haftigen Streben bie fßftaaung

bet bejüglid|en Sitteratur ge*

förbert, ja pioPocicct werben

mugte, ift fetbftucvftänblicb.

Unter ben Söuten in ber

fßftanäftätte beä fflännergcfangä

ragt nun fferbinanb Slöh*
ting befonbcrö herPor. Sine

vefpectaMe 3<tW feinet St/öre

giert bie Sftepettoire ber bet'Por*

ragcnbften Vereine; oon gabt«

reießen SUebertafetn nicht nur
®eutfcb!anbs fonbern auch filme*

rifaS tuurbe et mit ©^renbiplo-
men gegiert, wobt ber guoer*

(itffigfte Beweis für bie greife

S8efie6tbeit, bie er genießt unb
bie grogen SJerbienfte, bie et

filb um ben beutfeben SKänner*
gefang erworben. Stttein Wenn
andj bie fßflege biefer Spegia*
(ität ber SReigung SKöhringS

norgugäweife entfpraöb, fo hat

er ni^täbeftoweniger auch auf

anberm mufifafif^en Sebiete,

-yjp^

*-

-mmm

in großem formen, .fteroor*

ragcnbeS geleiftet, tt>ie mir —
um niefjt lueiter Porgugreifen —
auS nachfolgenber ©fi^gc, bic

uns feine feitfjerige mufifaltfd^e

Sljätigfeit beleuchten foff, gu

entnehmen ©elcgenheit haben:

frerbina nbUJl öljring ift

am 18. Januar 1816 gu$Ut*
Siuppin geboren; er roar ber

ältefte <Sot)n bcS ^abtifanten

Sriebriefj 9Röf)ring unb geigte

jdion in früher ^ugenb unoer-

fennbare Anlagen gur 9J?ufif.

^Bereits in feinem gefjnten $af|re

begleitete er auf ber Orgel ben

(Sljovgefang ber ©emeinbe feiner

©aterftabt unb erbachte bie baju

gehörigen .Snnfdjenfpiele unb
©rälubicn. ^acf>bem ftcrbinanb

fünf Qnh« ben Unterricht im
©pmnafium ja 5ßeu*9iuppin

genoffen, tourbe er oon feinem

©ater nad) ©erlin gefdfjidft, mo-
felbft er bie ftäbtifcfje ©etoerbe-

fdjule befudfite, um bem ©Junfcfje

be§ ©aterS gemäß 9lrcfjite!t ju
roerben. $)er ©rang, SKufit gu
ftubieren, ift inbeffen fo ge*

roaltig betborgetreten, baß ber

Sohn nach Slbfolbierung ber

©rtma unb nadjbcm er furge

Beit fogar bie ^immerfunft
praftifch betrieben, gegen ben
SBiTXen feines ©aterS ^eimlid^

um bie ©riifung gur Aufnahme
in baS königl. ftnftitut für
kirchenmufi! nacf)fucf)te unb
fpäter als gögltng in bie mu*
fifalifthe ©eftion ber königlichen

ftfabemie bet fünfte angenom-
men tourbe. $ier ertoarb fich

Röhring mehreremate öffent-

liche greife, ber Slnerfennung,

namentlich &urd(j Sompofitioucn

oerfchiebener größerer ^nfiru*

mentaltoerfe. ©ei ©elegenheit

einer öffentlichen Sftuftf-Sfuph*

rung im ©aal ber fSfabentie

SlSomteraettt« (80 Sßfg. pro Giictrtai) bitte bei bet ttiitlffttn fßoftaujialt, Sutt)-- ober SBtufifnlicn-lmnbrung 511 ituidjett.
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Der fünfte fjörte ber unter ben Buttern anwcfenDe

gelij: 9KenbelSfDhn*©artf}olbt) eine Ouoerture für großes

Drdjefter Don 1Aöf)ring unb bic golge baüDn war,

baß SKenbelSfohn in nähere ©egiebuitgcn §u ihm trat.

Unter ben Derfdjicbenen Arbeiten, bie SRöfjrittg bem

9Jieifter bortegte, itJä^Ite fid) biefer eine Sinfonie in

B au§ unb bradjte biefelbe unter feiner Direftion im
©etonnbbfluS*©oncerte /tu Seipgig mit ehrenbem erfolge

unb ©cifall gut Aufführung. StenbelSfobn, im Benitlj

feines AubnieS ftepenb, Derfdjmähte eS nidjt, l)ie unb

ba Beine Acnberungen Dorgufd)lagen mit bem ©emer*

Jen, baß ja eine etwa nicht beiftimmenbe Anficht fpätcr

mieber rebreffiert werben fönne. SS biirfte wohl für

ben flefer bon 3ntereffe fein, einen hierauf begiiglidjcn

©rief StenbetSfohnS Jennen gu lernen; biefer lautet

Wörtlich

;

11. Aobbr. 38.

3m ©egriff an Sie au fdjrciben, empfing id) 3h*™
geehrten ©rief; mir haben in ber uorigen Sodje 3h»*
B-dur-Sittfonie probiert, unb fic hat ltnS faft burd)*

gängig fehr woljl gefallen; einige Stellen nur wirfen

ftörenb ein, unb groar namentlich im erften Stiid bie

Aüdfeljr irt’S Shema, wo Sie auf meinen Aat fc^on

einiges geänbert hatten, wo jeboch immer noch giwiel

bon ber alten gar au frij* an ©eetfjooen erinnernben

SÄnnier übrig geblieben ift. 3$ nehme mir baljcr

bor, Sic 511 fragen, ob Sie fidj uns au ©efaüen ent*

fdjlioßen mürben, bie Stelle gu ftreicfjen, unb auch fonft

nod) einige Beine Abfürgungcn gu machen — ich mürbe

bann übergeugt fein, baß bie Sinfonie mit wahrem
©eifall hi^ aufgeführt merben mürbe, $aben Sie git

mir baS Zutrauen, baß Sie mir biefe Abfürgttngen

überlaffen roollen, fo fönnte ich'S gleich h»e r in ©artitur

unb Stimmen mit Aotftift machen, bamit Sie cS nadj*

her micber auSroifdjcn ober bei6el)altcn fonnten, nach*

bem Sie eS für Aedjt finben. Darf ich Sie hierüber

um $l)rc Antwort bitten? 3ft 3h*»™ bieS aber unan*

genehm, fo mürbe id) bie Ouoerture au Sear gut tSCuf**

füfjrung bringen, unb bie anbern Sachen f ogieich gu»

rücffdjiden; jeboch hatte ich bie Sinfonie am liebften,

weil fie mir am befteu gefällt; laffen Sie unS biefe,

fo fdjicfe id) 3h»»™ bie brei anbern Ouoerturen für

DAöfcr*) foglcich gurücf, ba mir bei bem Anbrang
neuer Sadjett, nicht mehr als ein Stücf biefen ©Sinter

mürben geben fönnen.

lieber Abagio unb finale, auch baS ©djergo ber

Sinfonie habe id) 3h»»™ fefjon gefagt, mic fehr fie

mir gefielen, unb biefer ©tnbrud Ijat fich beim Soren
nur betätigt. klcinigfeiten mären auch J)ic unb ba

au änbent, maS id) ebenfalls tl)tm mürbe, roeun Sie

mich in 3hrer Antwort bagu nntorifieren. Aod) bitte

ich um balbige ©rtotberuug, ba ich am 29. einen freien

©laß für eins 3h*cr ©lüde benußen fönnle. ©nt*

fchitlbigen Sie bie große ©ile biefer feilen

3h*c3 ergebenden

geti£ 9)2cnbelSfohn*©artl)olbt).
Das SBofjlwoUen, meldjeä Stenbeisfofm bem jungen

SAößting bon hier ab ergeigte, flingt in allen fpnteren

©orrefponbeitgeu micber burd) unb hat fid) bis gum
leibcv aUgitfrühe erfolgten lob bcS heißer» linge*

fd)mad)t erhalten.

3m 3ah rc erhielt Siöljring einen 9iuf imch

©aarbiiidcii als Dirigent beS bortigen ftäbtifdjen ©e*

fangocreinS unb Organiftcn au ber ÜubmigSfirdje ba*

fclbft. ©3ährenb feiner fünfjährigen Söirffamfeit in

biefer Stabt machte SZöljring wiebcrjjolt Aeifen nach

granfreid), bcfudjte ©ariS unb coneertierte in oerfdjie*

benen Stabten als klaDicr* unb Oigcl*©irtuofe. 3m
3ahre 1844 gum königlichen SAui'ifbireftor ernannt,

mürbe Röhring 1845 nach Aeu=Auppiu oerjeßt, an

©teile SBilfeS, eines ho<höevbienten Ata uueS in Satfjen

beS mobernen Orgelbaues. Da bie ©erljältniffc einer

Beinen Stabt unmillfürlich auf bic ©robnftc eines

künftlerS rinmirTen, namentlidj menn, mic hier, bem
Dirigenten fein gut gejdptlteS Crdjefter gur DiSpofition

ftept, fo manbte fich 5Aöl)ting oott bcni gelbe ber

3nftrumentalnmfif gur ©otalmufif unb fdjricb eine

große Angaf)l kir<hen*©ompofttionen, als ©falmeu,

Atotctten, ^pmnen, 8ftimmigc ©hor»©ompoiitioitcn

u. f. m., fomie 3 ©falmen für Doppelcßor, biefe als

op. 32 bei ©reitfopf & fcärtel in Öeipgig erfd)icuen.

©in größeres SßJcrT op. 66 in 5 Abteilungen, ßaupt*

fachlich äum ©ebramh für bie ©horBaffen uuferer ©pm*
nafien, enthaltenb ©ßoräle in ben öerjdjiebenften ©ear*

beitungen, biblifdje Spruche, Sßotetten, auSgefiihrte

©falmen unb als Anhang eine 9?eit)e meltlichcr ©hüre

Ijat burch bie inftvuftiöe Steigerung ber mufifalifchen

Anforberuttg für obige 3mede große ©erbreitung ge*

funben.

3m fterbfte 1876 fd)ieb 3Köf)ring aus feinem

Amte unb fiebelte nach SBieSbaben über, mo er heute

nur feiner gamtlie unb feiner kunft lebt.

*) SJtöfer — EoncertmeiRfr unb Sirfflent ber 6infoniecoitcerte

ber ftönigli^eu Sattle ju SBerliil.

Auf meltlichem öebtet entftaub im Saufe ber 3eit

eine 2aBige Oper: „DaS ©farrfjauS", eine Sinfonie,

ein Streid;quartett in F, eine ©erenabe für klabier

unb Orchefter, bret fRomanaen für ©etlo unb klaoier,

ein melobifdjeS Orchefterftücf : „Dolce far niente“;

ferner bie 9Kuftf gu gmei geftfpielen für baS tg>oftheater

in AHeSbaben: ,,©or taufenb 3ab«n" unb „®ie IReife

nach bem ©lüd", fomie eine große Angahl Sieber,

Duetten unb gemifdjte ©höre.

©intn meitoerbreiteten 9?uf hat aber HRöhring,

mie mir bereits eingangs ermähnten, befonberS burd)

feine beliebten ©höre für ÜJlännerftimmen erlangt, ©on
bpn großem Arbeiten für äRännerdjor unb Orchefter

finb gu nennen: Auf offener See, ©cfjlachtgebet, Jppmne

an bie Aacht, Deutfchep ©<hmur unb ®e6et, Aormanen*
gug, — alles ©ompofitionen bie auf bielen beutfehen

Atufiffeften roieberholf gur Aufführung gelangten, ©on
umfangreichen a capella-Sljören erfchienen bei Schott

Söhne in ©hing H opns: Die ©eftirne, Abenbfeier

in ©enebig unb Abfdjieb 00m ©aterlanb (leßterer com*

poniert für bie grau kronpringeffin ©ictoria oon
Schmeben) unb außerbem bie ©reiSchöre: Ahcingauer
©ruß (für ben ©efangroettftreit gu SieSbabcn) unb
„greu bich -tterg ber feligen geit" (für baS ©efangSfeft

in Dieg a. S.). ©on ben oolfStümlich gemorbenen
Ouartetten, bie mohl tnt ©efiß ber meiften beutfehen

Siebertafeln finb, führen mir an: Schlaft in Auf),

Der Drompeter an ber kaßbadj, 3« ber grembe,
©Sie hab’ id) fie geliebt, Didjtergrab am Ahein, SBalb*

lieb, SBirb mir baS f>erg fo meit, königln Souife 2c.

Aid)t minber erfreuen fich bie Duintette für SRänner*
djor nnb einer grauenftimme (op. 53) einer großen

©eliebtheit.

Da üAöhring, gang abgefeljen bon ber ßompo*
fition, auch als routinierter Dirigent befannt mar, fo

tourbe er häufig gu großem ©efangSfeften als Dirigent

berufen unb burd) ein licbeuSroürbigeS unb freunblidjeS

©ntgegenfommen mußte er bie Sänger 6alb für fich

gu geminnen. feilte untergteTjt er fich biefen Strapagen
nicht mehr, aber gang fann er’S nicht laffen unb fo

leiftet er nicht feiten bem Aufe als ©reiSridjter bei

©lufif* unb ©efatigSfeften gerne gofge.

©löhring fteljt alfo noch immer nldjt außer bem
kreife feines 'jßirfcnS unb mir fönnen hoff™, baß
noch manche Sompofttion gu feinem Auhme unb gur

greube ber ©efangberetue unfereS beutfehen ©aterlan*

beS entftehen merbc. 2M)ring ift einer ber populärften

©omponiften im gelbe beS SftännergefangS. Diefe ©0*
pularität ift aber gang öerfdjieben oon benjenigen, bie

ftch burd) eine günftige SteHiing, ober anbere Aiittel

erringen läßt
:

fie ift eine natürlidje golge ber ©eltebt*

heit unb großen ©erbreitung feiner SBerfe.

Alöge iljm ©cift unb körper bis in ein I)0hcS

Alter in ungefdjmädjter kraft treu bleiben!

A. A.

9CU0 bem Jcßeu einer ^ünfflerin
oon

S. ©rbach.

(gortfeßung.)

II.

Da« Gupijcmfiil in Berlin unb btffen folgen.

So mar benn ©ertrube ©chntehling unter ben

gtängenbften ©ebtngungen als ©rima Donna an ber

königlichen Oper in ©erlin engagiert morben unb
fühlte fich in *hfcr neuen Stellung ungemein
befriebigt unb glüdlid). 3h»* ^titreigenbe, ftch immer
freier entfaltcnbe ©enialitat errang ihr nicht 6I08 bie

©unft beS königS, fonbern auch beS ©ublifitmS im
fjödjften 3J2aße, mährenb ihre ©infachheit nnb ©efdjei*

benheit fclbft bie tAißgünftigen unb Aeibifhcn ent*

maffneten. Seiber foQtc biefer glitdliche 3nftanb ber

©cfviebtgung unb beS inneren unb äußeren grtebeuS

nidjt lauge mähren. 28ir erinnern unS ber SBamung
beS königS. ©ertmbe möge fich bov „amour’s“ unb
gar bor einer „manage“ in acht nehmen. Sie mar
geneigt, hcimlidj barüber gu lachen unb bie ©Jarnung

für feht übetflüffig gu holten, fo unberührt mar ihr

§erg, unb fo gang ging fie in ihrer kunft auf. Alles

maS Don leibenfchaftlidjen unb göttlichen ©mpfinbungen
in ihr fchlummerte, ftrömte fie in ben mächtigen SBogen
ihres göttlichen ©efaugeS auS.

konnte eine irbifdje SBonne baran hinreidjen?
— So bermohten benn auch ^ulbigungen, melche

ber großen künfilerin, fomie bem anmutigen, ItebenS*

mürbigen Aläbchcn, mehr ober minber gubringli^,

bargebracht mürben, meber ihre ©itelfeit, noch *hr ®rrg
gu bethören. Sie genoß beS mafellofeften AufeS, unb
beS königS ©lide leuchteten in SBohlroollen auf fie

nieber, menn er Don feiner ©roSceniumSloge aus,

ihrem ©efang bemunbernb guhörte.

©alb follte es aber anberS merben.

DaS Opernperfonal, inclufibc beS OrcßefterS, be*

ftanb bamalS in ©erlin, mie faft an allen großen
Dfjeotern, Dorherrfhenb aus itolienifd)en kfinftlern.

3talien Derforgte bis oor ßmibert ^a^ren auSfhließlich

gang ©uropa mit Sängerinnen, Sängern unb 3*»ftru*

mcntaliften, unb Tonnte ftch bamalS mit Diel mehr
Aecht als h™te, baS Sanb ber Atufif nennen. Au^
bie ©ompofitionen maren faft fämtlich bon italieni*

feßen SAeiftern, unb bie »eiligen herüorragenben beut*

feheu SAeifter, mie etma ^affc — Don beti 3ioIienent
„il caro Saasone“ genannt — componierten auSfhließ*

lieh xtalienifdje Dejte im italienifchen Stil. Die gtän*

genbe Alorgenröte am .ftimmet ber beutfehen kunft
foDte, obgleich ber große ©ach fchon Doraugegangen
mar, erft halb barauf mit fAogart emporfteigen.

Unter ben Soliften im Orchefter ber königlichen

Oper in ©erlin rogte bamalS burch ebenfo große

Jünftlerifche ©egabung, als burch lörpcrlidje Schönheit
unb beftedjenbe SiebenSmürbigleit ber ©ioloncettift

Sutgt SÄara hetbor. Seiber »nrben biefe gtängenben

©oben burch meniger gute moralifche ©igenfhaften
beeinträchtigt. SKara mar teidjifinnig, berfchmenberifch,

bem Spiel unb ben finnlichen ©enüßen ergeben. Der
könig, bem alles bieS ein ©räuel mar, hotte ihm
längft ben Saufpaß gegeben, menn eS bei ben bama*
ligen ©erljältniffen nicht fehr fdjmierig gemefen märe,
einen fünftlerifch ebenbürtigen ©rfaß für ihn gu er*

langen.

Signor Suigt SRara, ber alle herborragenben

Sängerinnen feiner 3rit gehört, Derftanb eS Dollfom*

men, ©ertrube’S alle jene überragenbe ©ebeutung gu
mürbigen. ©r war gu fehr künftler, um nicht bie

große künftlerin — gumat fie ihm feine ©oncurreng
mac|te — lebhaft gu bemunbern, unb ba auch »hee

©er)önlld)fett ihm roenigftenS nicht mißßel — felbft

bieS märe fein unüberroinolid)eS ^inberniS gemefen —
fo ftieg ber SBunfdj, bie gefeierte Sängerin als ©e*
mahlin an fich 5“ fetten, in ihm auf, freilich bielmehr

auS feinem berechncnben ©erftanbe, als aus feinem

bergen. — 2Beld)c Ouelle Don Schößen, mit benen

man jeben SebenSgemiß erfaufen fonnte, mürbe nicht

©ertrube für ihn feinl ©rmarb fie hier in ©erlin,

ain Anfang ihrer Saufbahn, fchon ein fo reiches ©in*
fommen, welche Summen mürbe man ihr nicht erft

in ©ariS, Sonbon, ©eterSburg bieten!

Der Draum War gu Derlodenb, um nicht alles

baran gu feßen, ihn gur SBirflichfeit gu machen, waS
ja nicht aOgu febwer fein fonnte. SEÖar er nicht ber

fhöne, geniale Suigi 932ara, bem alle grauen nach1

liefen? greilich mußte man eS gefhirft anfangen,

benn bie fentimentalen beutfd^en Aiäbchen wollten

anberS geliebt unb umworben fein, als feine feurigen

SaubSmänninnen. 9Äan mußte hü&ßh Dorfichtig, poco
a poco, Dorgehen, um burch Ungeftüm nicht alles gu
Derberben.

Die unfhulbige ©ertrube ahnte nicht, welche Spe*
fulationen an ihre ©erfon gefnüpft würben. SAara
war ein gu h«borragenber künftler, um Don ihr nicht

gemürbigt gu werben unb ein gu fcfiöner unb liebenS*

roürbiger SAann, um ihr ni^t aufgufaHen, ohne baß

jeboh gunächft ein tieferes perfönlicheS 3»»tereffe für

ihn erwacht wäre. An ©elegenheit fich bemerlbar gu
machen unb fich ©ertrube gu nähern, fehlte eS SAara

nicht. Stanb er bod) ftetS beS ©ormittagS bei ben

©roben, beS AbenbS wähtenb ber ffiorfteuungen am
©ult beS erften ©etliften, wenige Schritte entfernt

unb nur burch bie Aampe ber ©ühne Don ihr ge*

trennt. 3um ©lüd für Signor SAara bachte bamalS

noch Aiemanb an ein DerfenfteS, unfichtbareS Orchefter,

unb fo fonnte er ungehinbert auS feinen großen

fdjroargen Augen halb ©liße entgüdter ©ewunberung,
halb Strahlen fchmachtenber ßörtlichfett gu ©ertrube

hinüber leuchten laffen. Diefer fonnten bie ftummen,

hoch berebteu Sulbigungen, fo fehr fie aud) mit ihren

fiinftleriichen Aufgaben befchoftigt mar, auf bie Dauer
nicht entgehen. Sie war ia bod) immerhin ein junges
SJläbtfjen, bem bie offenbare ©ewunberung eines

genialen künftlerS unb frönen jungen ©tanneS nicht

gang gleidjgiltig bleiben fonnten. Doch fühlte fie fid)

anfänglich mehr beunruhigt unb Derwirrt baburch,

als beglüdt. — ©emeinfameS SBirfen in ©oncertenÖtra balb ©elegenheit gu perfönlicfjem ©erfehr.

er fich mit feiner $urüdho!tung mi i, ebenfo

gut berechneter, als gefpielter S^ühternpeit benahm,
ließ er bod) ein mühfam DerborgeneS ©mpfin*
ben fein ganges 2Befen burchleuchten. ©ertrube war
gu unerfahren unb eine gu wahrhafte Aatur, um an
ein frebleS, gielbeWußteS Spiel auch nur benfen gu
fönnen. UnWiOfürlich wuchfen ihr 3ntereffe unb ihre

Aeigung für ben liebensmürbigen ©oßegen. ©r Bewog

fie, ihr Siotinfpiel unter feiner Seitung wieber aufgu*

nehmen, unb gerabe Iperburd) fanb er ©elegenheit,

unter ber Aegibe beS SeljrerS häufig mit ©ertrube
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allein Rammen au fein unb nad} unb nadj ihres

arglofen ftergenS ftd) gu bemächtigen. Salb galten ißt

biefe ©tunben als bie glüdlidjften iljreS Sehens, glück-

licher fetbft als jene, wo ber ©eifaflsfturm oon Zau*
fenben fie umfcauSte. —

©ertrube ftanb allein; Diele nannten fich ih*

ffreunbe, aber Wenige waren eS in 2Bahrf)eit. Zie
Seßteren fallen mit SeforgniS, bie ©rfteren mit ge*

ljeimer ©cßabenfreube bie wadjfenbe Intimität mit

bem gefö^rli^en Italiener, ber ben Tarnungen bec

SBoljlmeinenben gefdjicft bie ©piße abgubreeben mußte,

inbem er ©ertrube felbft befannte, Wie bie Unbefric*

bigtljeit feines SebenS xf>n auf Mbwegc geführt hätte,

bie ihn mit ©cfjam nnb Mcue erfüllten. Seßt fei er

gefeifjt gegen alle nieberen Verfügungen, ba ein

f

iuter ©ngel ihm nahe fei, ber alle büfen Zämonen
iegretd) Dertreibe.

Zie arme ©ertrube füllte fid) tief beglüeft, bie

Retterin eines fo HebenSroürbigeit, genialen Stengen
gu fein, unb als er ftd) enblicfj einft il)r gu Süßen
warf unb in glüfjenben dorten feine Siebe befannte,

ba war fie feliger, als je in ihrem Seben. —
dara triumphierte; fein Siet mar erteilt, er

lonnte fid) fclbft beglücfwihtfdjen. Mun galt eS nur
nod), bas ©lücf gu ftd)em unb ©ertrube burdj unlös-

bare Seffeln an fid) au fetten. ®r brang baljer, an-

fd)einenb mit bem Ungeftüm eines Siebenten, auf

balbtge Vermählung, ©ertrube fanb baS jeßtge Ver-

hältnis Diel au fd)ön, um eine Veränberung, fei eS

auch burch ein noch näheres, au roünfdjen. Such
bangte ihr bor bem Unwillen bes Königs, unb fie

befürchtete, er merbe ben KonfenS aut Beirat Der*

meigern. dara mußte biefe Vebenfen au befd)widj»

tigen, inbem er bagegen anführte, eS fei Diel geratener,

ben König fofort um ben $eirat3confen§ anaugehen,
bcöor er erft burch Uebelmollenbe auf ihr Verhältnis

aufmerlfam gemacht merbe.

©o mürbe benn baS ©efuch bem Sntenbanten,

ber freilich bebcnflich ben Kopf fdjfittelte, aur Weber«

mittelung an ben König übergeben, ©ehr halb fam
baSfelbe mit folgenber Manbbemerfung beS Königs
gurücf

:

„Verheiratete Kantatricen fann id) nid)t

brauchen. 9IuS ber dariage fann nichts wer*
ben. £ätte übrigens bie p. ©chmehling für

raifonabler gehalten. Sri eb rieh, rex."

dara
. mar empört auf biefe« $inberni8 au

ftoßen unb Derlangte, baß ©ertrube, gleich ihm fetbft,

ihre ©ntlaffung forbern fottte. ©ertrube that eS mit
betrübtem §etgen, benn fie oerehrte ben König unb
fühlte fich befriebigt in ihrer Stellung. 9ludj herauf
erfolgte bie Mntwort burd) einen Manbbefcheib

:

„denn ihr Kontract au ©nbe ift, fönnen fie

meinetroegen alle beibe gum Zeufel gehen unb fich

copulieren laffen. ViS baljin haben fie gu mainto«
nieren unb ihr devoir gu remplieren. — dit bem
Zl)eatert>olf tjat man nichts als aigreur; feinb alles

Safelanten unb ift fein Verlaß barauf."

Za mar nun guter Mat teuer. ©ertrubeS Kon*
tract lautete auf fünf, ber dara’S auf brei Öal)re.

Seßterer Derfuchte ©ertrube au einer heimlichen Sludjt
gu bemegen, ftieß aber in biefem ©untt auf feften

SBiberftanb, ber aus ihrem ehrenhaften ©tun heroor»

ging. @ie wollte ebenfo Wenig ihren ©ontract brechen,

als unoerheiratet mit dara baöon gehen. Ziefer
wußte nun fein anbereS dittel mehr, als baß feine

Verlobte in einer perfönlichen Mubience ben ©inn
beS Königs gu erweichen fudjte. ©ertrube gitterte

gwar bapor, gab aber bod) nach, erbat unb erhielt eine

9lubien$.

dit fchwerem bergen fuhr fie bicSmal nach ©ots*
bam. dar fie fich bod) bewußt, baS Vertrauen beS
Königs gewtffermaßen getäufdjt gu höben. Veglücfte

fie aud) dara'S Siebe, bie fie für wahr unb echt hielt,

fo waren bod) baburd) ©türme in ihr junges Seben
gefommen, bie fie angftigten unb Derwirrten. —

dit folchen ©mpfinbungen ftanb fie bem Könige
wortlos gegenüber, ber fie erft eine Seit lang ernft

anfah, ehe er baS dort nahm: „Sann mir fchon
benfen, warum fie gefommen ift: fie will oon bem
Vaurien bem dara nicht laffen unb ich fott ihr
eigenes Malheur confentieren."

r _ „dajeftät, er liebt mich unb bie Siebe wirb ihn
beffem." —

„©laube fie mir, an bem ift ioopfen unb dalg
Derloren, unb taffe fie ab oon ihm."

„dajeftät, ich fann nicht" —
„92a ja, bie amour macht bie denfdjen gu

ayeugles. §abe ich ©ie nicht baoor gewarnt?"
„©eWiß, Sßajeftät, aber mein ^erg" —
„©ehe fie mir mit ihrem bergen: hbre fie lieber

auf ben bon seus. Saffc fie ben fßatron laufen, ©r
fou fort, ihr auS ben 81ugen, bann wirb fie gur
raison fontmen.

„©o müßte ich ihm folgen; er ift mein Ver-

lobter" —
„deinetwegen möchte fte ihm nachlaufen, wenn

fie nur nicht fo diablement gut fange : Slber ich toerbe

fie fchon gu halten wtffen."

^ier fiel ©ertrube auf bie ßniee unb rief wei»

nenb: „0, trennen ©ie unS nicht, dajeftät! ©eftatien

©ie unfere Vereinigung, unb wir werben ©w. dajeftät

treu bienen." Zer Sönig rungelte ärgerlich bie ©Hm,
nahm eine große Sßrife unb fagte bann:

„©tehe fte auf unb laffe fie baS ©einen. ZaS
fann ich nicht tolerieren, ©iü fte beim burdjauS in

ihr Malheur motfehieren, fo heirate fie meinetwegen

ben Kerl. 51ber fie wirb noch an mich benfen! glatte

es gut mit ihr gemeint." —
dH biejen ©orten ging er fdjnell hinaus unb

ließ ©ertrube in einen Suftanb gurücf, oon bem fte

nicht recht wußte, ob er ein glücklicher ober unglücf«

lieber fei. 2Bar ihr aud) erreicht, fo hatten bodj

beS Königs ©orte einem tiefen ©inbruef auf fie ge-

macht. Valb aber gelang eS ben gärtlidjen Vetheu-

rungen ihres VräutigamS, ihn mieber gu oerwifchen

unb ©ertrube fühlte fich an ihrem halb ftattfinbenben

fwchgeitStage, eine glüdliche, ber 3«hmft oertrauenbe

©raut.

III.

Aufgebot bfmaffnetec Änd)t gegen eine Sängerin.

©o war benn ©ertrube Derbeiratet. — Äatte fte

baS erwartete ©lüd gefunben? 92ur gu halb foüte fie

enttäufcht werben, ©eim fich 91tara aufängltd) audj

gufammen nahm unb fich feiner jungen Sran wibmete,

fo würbe er beS häuslichen, ruljigen SebenS bod) halb

überbrüßtg. §atte er bod) hanptfäd)lich geheiratet, um
mittelft ber reichen ©infünfte icincr Srau ein — in

feinem ©inne — genußreiches Seben führen gu fönnen.

©alb fudjte tt feine früheren ©enoffen mieber auf

unb öerbradjte mit ihnen in ©piel unb SluSfdjmeifnn*

gen feine Zage unb — oft genug nud) — bie Möchte,

©ertrube litt unbefchreiblidj unter ber immer wach*

fenben ©rfenntniS ber UnWürbigfeit ihres ©atten,

ben fie trofc allem liebte. Slnfänglid) oerfuchte fie

burch Vitten unb Vorftellungen auf ihren ©atten gu

mirfen. ©alb aber faf> fie ein, baß bieS nur bie ent*

gegengefepte ©irfuitg auf ihn übte, bas heißt, ihn

oon tljr forttrieb, ©ie, welche örbnimg unb ©par*
famleit liebte, fah i^re reihen ©tnfimftc auf’s Unwür*
bigfte oerfchleubcrt. unb wehe ihr, wenn fte bie Ein-
gabe berfelben gu oerweigern oerfuchte! Zantt brach

bie gange Mohheit ton dara'S Matur heroor unb

führte gu beti fjeftigften ©eenen, bie ©ertrube auf’S

Zieffte erfdjiiiterten. — Zie Kunbe btefer traurigen

^uftänbe war natürlich audj gum König unb in baS

©ublifum gebrungen, wo fte teils ditlciben unb @nt*

rüftung, teils ©djabenfreube heröorrief. ©inige mal
war eS oorgefommen, baß bie fo pflichtgetreue ©er-
trube, franf oor ©djmerg unb Kummer, untermögenb
gewefen War, aufgutreten. Zie baburh entffaitbcnen

UnregelmäßigTeiten im Mepcrtoir brachten ben König,
ber felbft eine eiferne ZtSgiplin gegen fich übte nnb
fehr geneigt war, bie Urfacße für Saune gu halten,

feht auf, unb ©ertrube nterfte wohl, Wie feilte ©lide
bei ben Vorftellungen nicht mehr mit bem früheren
©ohtmotlen auf ihr ruhten. —

Za begab eS fich, *>aß ein rufftfeher ©roßfürft
feinen ©cfuh am §o?e anfagte, unb biefeS, bomalS
Diel feltenere ©reigniS, foüte burd) glängenbe ScfHtchs

leiten, unter benen ber Oper eine ipaijptrofle guge*

bacht War, gefeiert werben. Zer König halte als Seft*

oper „Santa Elena al calvacio“ oon $affe befohlen,

weil bie dara batin eine gang befonbere ©langrotte

hatte. Zie Oper war auf's forgfältigfte neu einftubiert

worben. Zer ©roßfürft war angefommen unb ber Zag
ber Vorftettung fam heran. —

Zie dara, welche fchon einige Zage borljer ein

gunehntenbeS Unwohlfetn mühfatn niebergefämpft hatte,

fühlte fich «ach einer fchtaflofen, fieberhaften Macht fo

Iran!, baß fie nicht umhin lonnte, bem Önienbanten

oon ihrem Unöermögcn, am Slbenö aufgutreten, in

Kenntnis gu feßen. Zer Qfntcnbant, welcher wohl
wußte, mieoiel bem König baran lag, mit ber be-

rühmten ©ängerin oor bem ©roßfürften gu glängen,

unb wie gornig ihn eine Vereitelung machen würbe,

lam in feiner ©eftürgung fogleich gur dara gelaufen,

bie er im ©ette unb in ooüem lieber fanb, fo baß

er übergeugt fein mußte, h^r fei nichts gu thun, als

i bem König fdjleunigft delbung gu machen. Ziefer

glaubte eS mit Saune unb Verkettung gu thun gu

haben, geriet in ben hEfti#cn 5orn, wollte nichts

weiter hören unb ließ ber Sängerin fagen, wenn fie

nicht freiwillig in’S Opernhaus lommen unb fingen

wolle, werbe er fie fchon gu gwingen wiffen. Zie

dara wieberhotte, baß eS ihr unmöglich fei, aufgu-

treten, möge gesehen, waS ba wolle. —

©8 War gegen Mbenb. — ©ertrube lag in einem

fieberhaften Sjalbfdjlumnter im ©ett. ©läßlich würbe
fie burch heftiges Sauten an bet SBohnungSglode er-

fthredt. ©ie Oernahm harte dännertritte, ein Klirren

wie oon SBaffen unb entfepte SluSrufe ihres Kammer*
mäbchenS, bie gleich barauf Oerftört mit ben SBorten

hereinfturgte:

„«ch, dabatn, dabam! ©o WaS gu erleben!

das fofl aus uttS armen grauengimmern werben !" —
Zie dara richtete fich mühfam auf unb fagte:

„fiaß Zein Samentieren unb fage, was eS eigent-

li^ gibt."

„91d>, dabatne finb fo Iran! unb werben ben Zob
baOon haöen! ^ch überlebe eS aud; nicht!" —

„Mebe enblich ternünftig." —
„Vernünftig, wo ein Sieutennnt, ein Korporal —

foweit ein gang netter dann — unb gwei duSfetiere
mit ©äbel unb Schießgewehr braußen fielen ! — 91dj,

unb ber $err ift auch nicht mal ba!" —
„©thweig unb fage mir, waS fie wollett."

„Zer Offigicr will eS dobante felbft fagen 1"

„5iaft Zu ihm nidjt gefagt, baß ich franf unb
im Sett fei."

„Ma, bod) gewiß! Mber er will partout gudabatne."
„©ieb mir ein Zuch, giehe bie ©ettöorpänge ein

wenig gurüd unb laß’ ben £>errn herein." —
Zer Offigier trat herein. ©S war ein junger

Sieutenant, beffen hübfdjeS, offenes ©cficht blutrot oor

Verlegenheit war. Mach höflidjem ©ruß fprach er faft

ftotternb

:

„Vergebung, dabann*, wenn ich gegwungen bin,

3h*ten läftig gn falfett." —
„das fann ©ie gwingen, mein £>err, in baS

Zimmer einer tränten Zamc gu bringen."

„dein ©efcßl, dabante, bem tcß als ©olbat ge-

horchen muß, aud) wenn cS mir, wie in biefem Satte,

einer hodjöereljr teu Zaine unb bewunberteu Kütiftlerin

gegenüber, noch fo fdjwcr fiele/' —
„Unb wie lautet Öhr ©cfeljl? ©otteu ©ie mich

etwa tn’S ©efängntS bringen, weil ich baS Unglücf

habe, franf gu fein?"

„ZnS oerhüte ©ott! habe nur ben ©efeljl,

dabame dara in baS Opernhaus gu eScortierett."

„Unb wenn ich mich weigerte?" —
„O, dabame, thun ©ie baS nirfjt! ©ringen ©ie

mich nicht in bie graufamfte Sage." —
,,©ie würben atfo ©ewalt anwenben?" —
„$aben ©ie ditleib mit mir." —
Zer junge dann fonnte bor ©emegung nidjt

weiter fpredjen. ©ertrube fah einen Ülugenblicf in

feine fleljenb auf fie gerichteten Mugen utib in baS
oon ben peinlidjften ©mpßnbuugett faft oergerrte ©e*
ficht. Zann fagte fie

:

„©eben ©ie mir eine halbe ©tunbe 3cit, mich
oorguberciten unb fehiefen ©ie mir mein Kammer*
mäbchen herein!"

dit einer tiefen Verbeugung unb einem aus
innerster ©eelc fontmenbeu: „Zauf, o Zanf, dabame!"
gog fich ber junge Officier gurücf.

Mach einer halben ©tunbe trat ©ertrube fd}wan*
fenben ©chritteS, auf ijr däbdjen geftilßt, in baS
Vorgimmer, wo ber Officier mit feinen Seuten ihrer

harrte, ditletbig unb giigteidj ehrerbietig, als geleite

er. eine ©rtngeffin, bot er ©ertrube beu Mtm unb
führte fie gu bem unten harrenben dagen, iu welchem
bie ©ängerin unb ipr däbchen uttb, ihnen gegenüber,

ber Sieutenant ©laß nahmen, waljrenb ber ©orporal

fich neben ben Kutfcher feßte, bie beiben duSfetiere

aber fidj hinten auf baS Zrittbrett (teilten. Zie feit*

fante ©atialcabe erregte natürli^ Oiel Sluffehen unb
Meugterbe. Zie 5ah rt würbe fdjnett unb f^meigenb
gurürfgelegt. —

Mm ©ingang beS ZheaterS fam bet Qntenbant
©ertrube mit beforgtem ©eficht entgegen unb bot ihr

beu 2lrm, fie in ihre ©arbetobe gu führen, inbem er

fagte
: „0, dabame dara, glauben ©ie mir, ify habe

gethan, waS ich Oermochte, um bieS abguwenben. Mber
ber König Wollte nichts hören unb rief nur immer

:

„Kaprice, nichts als Kaprice!" „Ö«h werbe fie if)t

fchon auStreiben!" — „dachen ©ie gute diene gum
böfen ©piel!" — (©chluß folgt.)

'gftäffef.

A. N. 9Bie tönt mein dort fo frifdj unb hrtt,

Ön Zeinem frohen bergen,
©in Seiten wechsle, ach wie fdjnett,

©tirbt au ber Klang in ©djmergen.

Muflöfung beS MätfelS in (eßter Mummet:

5>jre^fcßoc&.
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P. J. TONGER’S VERLAG, KÖLN a|Rh.

S
ie Studienwerke von Czerny sind so allgemein angewendet, dass zu deren Verbreitung kein Wort der

Empfehlung beigegeben zu werden braucht. Zunächst ist es die „Schule der Geläufigkeit“ dann „die Kunst

der Fingerfertigkeit“ welche zur Vorbildung einer glänzenden Technik dient und abwechselnd mit Studien

welche das Legato-Spiel fördern sollen, wie Bertini, Cramer etc. gebräuchlich sind.

&ber filjmt tiadj beitt Dritten geft Der Sdjule Der (Möuftgheit entfteljt eine empftttblidje fitcke, tneldje

(Üjmti) jcbettfalls fclbft empfimbctt gaben mag, Da er nadjiträglidj fein großes opus 807 schrieb, bestehend aus

100 Studien welche in vielseitiger Weise teils Früheres ergänzen, teils Neues hinzufügen.

Seit Czerny, dem Begründer des modernen Spieles, sind vortreffliche Klavierstudien geschrieben worden,

von denen ein grosser Teil, um den Schüler vor Einseitigkeit zu hüten, beim Unterrichte berücksichtigt werden

muss. So lange indessen jene Stufe noch nicht erreicht ist, wo Clementi’s Gradus ad Parnassum, Moscheies op. 70,

Ohopin’s op. 10 u. 25 etc. vorgenommen werden können, so lange wird man stets wieder zu Czerny zurückgreifen

müssen und in diesem Falle ist das vorliegende Werk auch schon häufig angewendet worden. Es waren namentlich

die ersten Hefte welche gespielt wurden, während man von der zweiten Hälfte des Werkes gewöhnlich keine

Notiz nahm. Nun hat aber Czerny gerade in seinem opus 807 am allerwenigsten an eine progressive Steigerung

der technischen Schwierigkeiten gedacht, sondern niedergeschrieben, was ihm eben einfiel; so finden sich in den

letzten Heften Etüden vor, welche von vorgeschrittenen Spielern übergangen werden können, während sie Anfängern

entschieden nutzbringend sind. Auch die abwechselnde Beschäftigung beider Hände hat Czerny überhaupt nur

selten berücksichtigt, sondern in erster Linie die rechte Hand bedacht; kein Wunder, wenn dann der Schüler

nach Beendigung einer Etüde die Hand ermattet sinken lässt und in der Mitte der zweiten vor Müdigkeit

nicht weiter kann.

ftc Aufgabe »orlitgmbtr Ausgabe mar es öaljtr, bas ilütjlidjfle ootn ©anjett ßerausjugreifen unb bas

gefttltbette reidjc ptaterial progressio ;it orölicit. Dabei handelte es sich darum, Wiederholungen zu vermeiden

und endlich die Reihenfolge derart herzustellen, dass beide Hände abwechselnd beschäftigt wurden.

Um dem Vorwurf des Mangels an Pietät vorzubeugen, welche den Herausgeber treffen könnte, sei hinzu-

gefiigt, dass die Reduction der 100 auf 50 Etüden und die Veränderung der Reihenfolge die einzigen Abweichungen

gegen die früheren Ausgaben bilden, während Fingersatz und Metronombezeichnung dieselben geblieben sind.

Letztere wäre besser weggelassen, da sie eher schaden als nützen könnte; darf doch das Tempo bei Etüden

nicht anders als der Fähigkeit des Spielers entsprechend bestimmt werden.

Der Herausgeber.

Rapier non Siltj. SOloff & Sie. in &5In. — von üöili). .Raffet in fföin.

tsitrju 2 Irrt- unb 1 SHnfitbcitoge. Eeljlere cniplt
:
gerb. 3)!iil)ring

:
„Srimteruitg" für Sinnier

;
SRitf). fiügeie op. 17 : „SinfomeS SRöblein" Siel) »Ijne SBorie

für Sinnier trab C. gifdjer op. 14: „®nS erftc Sieb" fiit eine Singftimme mit fitnbier.
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(©djluß.)

Xie Äleine läcßelte glütflidj, roäßrcnb nodj große

Xßränentropfen über if)re rofigen 2Bangen rollten.

„0, bal wirb ßerrlicß ©alparo! Xu roirft halb groß

unb berühmt roerben, unb bann roerben bie Seute Xir
©lumen unb Sorbeerfränge fpenben, mie idj el einmal

faß, all i<ß mit ©apa im Xßeater mar! — Xu aber

fommft gu mir unb teilft fie alle mit deiner ©ioletta",

feßloß fie fcßmeicßelnb, unb leßnte bal Sodenföpfdjeit

feft an ©alparo’! ©cßutter. Xie ßinber oerßarrten

einige frit in©cßroeigen; enblicß fagie ©alparo: „61
roirb .Seit, ba& Xu ßeimgeßft, ©ioletta; fieß ber

SJionb geßt feßon auf, unb icß ßabe deinem $apa
oerfproeßen, gu forgen, baß Xu nießt gu lange ßier*

bleibft. Xort fommt aueß feßon Xeine Xante, um
Xicß gu ßolen. ©o lebe bemt moßl, ©ioletta!"

®r fügte bte kleine, bie fuß fcßludjgenb an feinen

§alS ßing, bann löste er fanft ißre £>änbdjen unb
übergab fie ber Obßut ber Xame, bie gerabe ben

Äircßßof betrat.

Sange faß ©alparo ben ©eiben naeß. 9111 ©io*
letta’l finbltcßc ©eftalt feinen ©tiefen entfd)ttnmben

mar, braeß er in leibenfdjaftlicße Xßränen aul.

III.

flttancßel frßr ift baßingegattgen, feit mir @al*
paro auf bem lirdjßofe gu frfi, oon feiner fleitten

greunbin 9lbfcßieb neßmen faßen.

91ul bem Knaben ift gemorben mal ©rubetti oor*

aulgefagt. Sr ßat in (Rom unter ©ala unb Xraetta
ftubiert, fogar ber flftaeftro ©imarofa ßat fieß feiner

angenommen unb maneß lieblidjel SÖerf bei jungen
ftünftlerl ift über bie italienifcßen ©üßnen gegangen,

frt 9iom, in ©enebig unb Neapel ßnben fieß taufenbe

an feinen S3erfen erfreut, feine frifeßen rcigenben 9fle*

lobieen naeßgefungen. (Sr felbft ift aber nießt gufric*

ben mit feinen SBerfen; nur Spielerei unb Xänbelei
nennt er bie ßübfcßen Opern, ©roßel möd)te er feßaf*

fen, Grßabenel, benn immer baeßte er bei 3Borteö,

bal ein Zünftler, ber bie 28elt unb bie flttenfeßen

fannte, ißm einft gefagt: „fr meiß, mal ©ueß feßlt,

©alparo ! Xal Seben ift ©ueß bil jeßt gu fanft baßin*

gefloffen, erft ein großer ©eßmerg mirb (Sucß gum
Mnftlcr madjen!"

Xie fleine ©ioletta ßat ©alparo feitbem nie

miebergefeßen. fllacßbem er fie in ©enebig unb Neapel
»ergeben! gejueßt, Tagte man ißm enblicß in frfi, baß
SMßeim geftorben fei unb baß feine ©eßtoefter bal
®inb mitgenommen ßabe naeß Xeutfdjlanb.

9111 einem Jüngling toon groei unb groangig

frßren ßnben mir ©alparo in ©aril mieber. ©eine
feßwargen Soden ßängen noeß roie eßebem mirr auf bie

meißc ©tim, bie buullen Slugen aber blicfen ernft in

bal aufgeregte Seben ber großen föauptftabt. Sßoßl
ßat er greunbe unb ©önner, ber junge Äünftler,

greunbe, bie ißn gern ßineingießen möcßien in ben
©trubel bei freien glängenben Sebenl, aber er roiber*

fteßt allen Socfungen nnb lebt in ftiüer Sutü(%gogen*
ßeit nur feiner ftunft. ©tnel 9lbenbl, all er xn ber

Umgebung oon ©aril umßermanberte, füßrte ißn fein

Sieg an einem feßönen Sanbßaufe oorbet. 91n fein

Oßr feßlug plöfclidj eine garte flJiäbdjenftimme. SBelcßer

Xraum umfing feine ©inne? ©r fußlte fieß auf ben

griebßof oon frfi berfeßt, mie ein Keine! golbtocfigel

SJtäbeßen auf einem ©rabe faß, unb mit füßer ©tim*
me fang:

,,Sancta Maria, ob. madre mia!“
©alparo trat bießt an bie niebrtge Xajulßecfe,

bie ben ©arten umfäumte. §etl fielen bie ©traßlen
bei 9)tonbel auf eine an einen ©aum geleßnte 93täb=

d^engefteilt. Xräumertf^ feßauten bie großen bunllen
«lugen inl SBeite, bi^te golbene Soden umgaben bal
feßöne ©efießt. @1 mar ©ioletta; oon ißren Sippen
tönte bal alte Sieb, bal ber ftreunb ißrer Äinbertage
fie exnft geleßrt. ©in ©prung — ©alparo mar im
©arten unb rief: „©ioletta"!

2)a§ junge SDWbcßen gudte gufamnien unb mürbe
bleicß oor ©cßred.

„@o ßab ieß Xicß enblicß gefunben", jubelte ©a§*
paro unb betrachtete mit leueßtenben ©liefen bie ßerr*

ließe 9?ofe, bie au! ber lieblicßen Änolpe erblüßt mar.
„Ueberall ßabe icß $icß gefueßt, in 3?om, in Neapel,
in ©enebtg, aber immer bergeben! ! ©age, mie fommft
Xu ßierßer nadi fßaril?"

„®u foüft 911Ie! erfaßten ©alparo, aber jefct

fomm ßerein gur Xante 9lnna!"

©ie gog ißn inl $001 unb bort erfußr er, baß
naiß SBellßeim! Xobe feine ©eßmefter fieß mit einem

grangofen oermäßlte unb mit biefem unb ©ioletta

naeß ißartl gejogen mar.

©ioletta’! ©eßmerg um ben ßeißgeliebten ©ater
mar fanft unb [Hfl gemorben, aber er ßatte auf ißrein

,

©efießte boeß leife ©puren ßinterlaffen, mal ißrer

Seßönßeit etmal ungemein fliüßrenbel gab. Sin biefem

Slbenb trennte man fieß fpät; e! gab gar öiet gu

ergäßlen öon Slflem, mal man erlebt, feit ber Xrenn*
unglftunbe auf bem fjrtebßofe gu frfi. SUl ©alparo
enblicß feßieb, oerfpraeß er, täglicß ßinaulgufommen.
Unb er fam. frbc freie ©tnnbe brachte ec bei ©ioletta

ju. Oft faßen fie gufammen am Älapier; ©alparo
[pielte, ober leßrte ©ioletta Sieber, bie fie mit munber=

frßöner Stimme unb mit Oielcm Vlulbrurfe fang. Söenn

cl bann bammerig tourbe im trauten ©emaeße, bat

©alparo moßl

:

„9tun ©ioletta finge einmal bal Sieb, baß icß

Xicß einft geleßrt!" ®v legte bann bie §anb über

bie Singen unb mie aul meiter gerne tönte e! gu ißm
herüber

:
„Santa Maria oh madre mia!“ ©in füßer

frommer ©ruß au! ber golbenen Äinbergcit!

©o berfloß ben ©eiben bie Seit in ungetrübtem

©lüde, ©alparo faß bal frecd feiner Xräitme in

ber blonben ©pielgefäßrtin
; er liebte fie mit ber gangen

Straft feine! ßeißeu, treuen fjergenl. Unb ©ioletta?

©ie errötete, roenn bie btmflcn Slugen bei $üng*
lingS auf fie gerichtet maren, unb it)re Keine §anb
erbitterte in ber [einigen. 'Jite ßatten fic non bem
gefproeßa», real ißre .fpergen erfüllte; c! mar fo fuß,

I

bicl Xraumleben!

Sin einem präeßtigen ©ommerabenbe faßen ®a§*
paro unb ©ioletta gufammen im ©arten, ©alparo
mar gclommen, um Slbfdjicb gu neßmen; er rootttc

auf einige SBocßen nad) Italien unb gebaeßte, aud)

feine ©aterftabt gu Befitcßcn.

„Xenfe gumeilen an mieß, ©ioletta, menn icß fern

bin", fagte er. „frß moflte guerft Xetne Xante bitten,

mir in ©emeinfdjaft mit $ir gumeilen gu feßretben,

aber ich werbe all Äitnftler ein unftätel Seben füßreu,

unb nie lange an einem Orte oerroetlen, ba crßielt

icß am ©ube ©ure ©riefe nießt einmal. 9Bte fdjön

märe el, menn mitceifen lönntet, mir befueßten

bann gufammen ben ©cßauplafc unferer Äinberfpiele.

5Beißt Xu uod), mie mir bereinft gu träumen pflegten

üon ber Sirtunft? großer Äüuftlcr wollte ich

roerben." —
„Xal bift Xu ja," unterbreit ißn bal junge

fllläbcßen.

„fliein, ©ioletta, bal bin idj nid)t," antwortete

©alparo ernft, idj ßabe bil je&t nur mit ber Ä^unft

gefpielt unb getänbelt. 9?enne mieß nießt einen großen

Zünftler, eße idj ©roße! gefhaffen. Slber xh füßle

bie ^raft bagu in mir unb miU el Poflbringen. ©t*
xnnerft Xu Xicß aueß, ©ioletta, Wal Xu mir all Soßn
öerfprocßen, menn icß ein großer Zünftler geworben?"

„©alparo!" rief fie, unb Wal fo lange in 93eiber

tgergen gelebt, fanb enblicß ben 9Beg über bic Sippen

Sill ©alparo 91bfcßieb naßm, ßielt er ©ioletta

mie bamall in ben 91rmeu; mie bamall ßüfterte fie:

„Äeßre halb gurüd ©alparo" — unb fügte ßingu:

„menn Xu auf bem Äircßßofc gu frfi bift, fo pflüde

einige Swexge bon ben ©ppreffen am ©rabe meiner
SJlutter; bie bringe mir ßierßer all fdjönften ©ruß!"

Xrei SBocßen maren tergangen, ba langte ©al»
paro mieber in ©ari! an. @r ßatte e! nicht länger

ertragen, ßeiße ©eßnfucßt trieb ißn ßeim gu feiner

geliebten ©raut.

©I mar feßon gegen 91benb, all er bie ©xfla er*

reichte. 2Bie feltfam aber unb ftifl mar el im ©arten
unb im $aufel ©eflommen trat er in bal SBoßn=

gimmer, e! mar fdjmarg üerßängt, betäubenber ©In*
menbuft fdilug ißm entgegen. Öber mal ftanb bort

mitten itn Siwmer? flJZi't einem ©^ret bei ©ntfefjen!

taumelte ©alparo pormärtl.

Xort auf meißem Säger, gefnidt bon ber hanb

|

bei Xotel, lag feine füße ©raut. Xie lieben Slugen

maren gefcßloffen, um ben Keinen flKunb lag ein frieb*

lidße! Säcßeln
;
eine 2Rßrtentrone feßlang fieß burtß bte

reießen golbenen Soden.

Unbemegt, ftarren ©lid! feßaute ©alparo bie

Seicße an, bann ftürgte er mit bem (Schrei :
„©ioletta!"

bemußtlol gu ©oben, fr ber frampfßaft gefcßloffenen

^*anb ßielt er bie ©ppreffengroeige, bie er am ©rabe

bon ©iolettal fDlutter gepflüdt.

9(1! ©alparo gum ©emußtfein ermaeßte, lag er

in einem einfamen Siwmer; ©ioletta’! Xante faß an

feinem Säger, ©r ßatte ein ßeftigel gieber gu be*

fteßen, bal ißn an ben Dianb bei ©rabe! braeßte. Xie

frifiße gugenbfrnft aber errang ben ©ieg über ben

bleichen Xoielengel. ©r erfußr nun and}, ba§ ein

ipergtrampf menige Xage boc ber Siüdfeßr bei ©etieb*

ten ©ioletta! junge! Seben geenbet ßatte.

9iacßbem ©alparo gang gencfeit, feßloß er fieß

bofl leiben fißaftlicßeii ©tßmergei in fein Simmer etil

unb moflte feinen flflenfeßen feßen. ©nblidß marf er

fieß ber 5? unft, biefer milben Xröfterin aller ©eßmer*
gen, in bie Sinne unb arbeitete unermüblid) in ihrem
Xienfte.

©oflte ber alte SOf eifter flieeßt beßaltcn, unb ©al*
paro bur^ einen großen Scßmerg ein großer .(filnftlcr

werben?

IV.

Xal Dpernßaul in ©aril mar gebrängt bofl;

taufciib unb abertniifenb gefpaimte ©liefe flogen bem
.(fapellmeifter gu, ber jeßt ba! Sc ' fßc l! S^m ©egiim
ber ©orfteöung gab. Hub mal fiinbigte ber Xßeater*

gettel au ?

„Xie ©eftalin," große £per oon ©alparo
©ponttni. 91temlo! folgte bal 9$ublifum beut ©äuge
ber .^anblung; munberfam mäd)tige füße unb gauber*

ifdje SBeifcn gogcu in aller bergen, ©av maneßel
91uge feuchtete fieß, all Sulia ißre 91bfcßieblKage fang.

SHemanb aber aßntc, baß ber junge Äünftler in biefem

9lbfcßieb oont Seben all feinen unmenlofeit ©dimerg
um bie tote ©eliebte gelegt, unb baß biefe fiißtraurige

SBeiie feinem Kummer Sinberuug gebracht ! 3taufcßen*

ber ©cifallljubel ertönte, all ber leiste Xou Derfhuigeii

mar, taufenb unb taufenb Stimmen riefen naeß ©a!=
paro Spontiiu!

Xer ©orßang rollte mieber auf, oont Xireftor

gefüßrt erfeßien ber Zünftler auf ber ©iißne. Xer
ftolge fi'aifcr felbft, Diapoleon I, marf bem Somponiften
einen Sorbeerfrang gu, unb nun regnete cl Pou allen

©eiten ©lumen unb ffränge.

©iit paar ©tunben fpäter finben mir ©alparo
©pontini in feinem Säumer, ©t feßaut gu einem

großen Oelgemälbe auf, ba! ein munberfdjönel ©iäbs

dien mit bunfleu 91ugen unb golbneu Soden barftellte.

lieber bem ©ilbe fdjlingen fieß ©ppreffengroeige gum
Eräuge, ©alparo legte einen frifdjen Sorbeerfrang

gu ben güßen bei ©ilbcl unb fliifterte:

„©ioletta, ba! S^ W erteiißt, id) ßabe ein große!

9Bcr! gefeßoffen. Sh fühle, baß mein ©eßnen enblid)

geftiflt, baß ich ein milrbiger Xiener ber geliebten

frnft gemorben. Diaufcßenber ©eifafl, glängenber fliußm

marb mir guteil, bei Sorbecu frönt meine Stirne,

aber mal ßilft er mir — benn Xu, meine ©ioletta,

rußft unter ben ©ppreffeit!"

'g&adj’s (pacounc in Sitbamerilia.

©figgeitblntt

oon © 1 1 f e © o 1 f o.

£>ätte ber große Seipgiger Sautor in feiner ©c=

feßeibeußeit aßnen fönneu, baß jene munberbare 6ßa*

conne, bie fo oft über bie Saiten unferer ©eiger gießt,

unb bie er in feinem engen 9lrbeit!ftübd;en oiefleießt

unter ber ©egleitung oou Slinbergefdirei nieberfeßrieb,

bcrmaleinft ben 5öeg über ben Öcean finben unb in

bie fernften Sanbe getragen roerben füllte?! — Gr,

beffen „fpielfeligc!" Seben in fo rüßrenb enger ©e*

grengung fieß abfpann, träumte aueß für feine ©eiftel*

iinber oon feinen roeiten Söanbcrungcn. — Ob aber

nießt bie ©ad/fdje ißradjtftirn fidj erßeflt unb ein

fcßalfßaftc! Sätßelit bie Sippen umfpielt ßabetx mürbe,

menn ber Gomponift ßätte feßen unb erfaßten fönneu,

moliin fieß feine Gßaconne jüngft oerflatterte, unb baß

man oiele, Diele SKeilen reifte um fie gu ßören?! —
©cßabe, baß man bem Xonmeifter aller Xonmeifter

nießt jene fleine ßeitere ©efdjicßte mieberetgäßlen fann,

bic mir einem großen ©etger abgelaufcßt.

Xer ©oncertfaal ber Keinen ©tobt 9)1. in ©üb*
amerifa mar mit einer bunten, rounberlidj gufammen*
gemiirfelten Slfenge gefüllt, ©efidiler Don allen er*

benflidjcn .^autfeßattierungen, oon bem garteften fri*

carnat, bem lieblii^ften fliofa unb 2ßeiß, bi! gu jener

Xunfelßeit, gu ber man eigentlicß erft „ein befonbere!

Sicht anfteden müßte", um fie überhaupt feßen gu

fönneu, brängten ftd) aneinanber, unb gugleicß ent*

faltete fieß eine garbenpraeßt, mie auf bem moßl*

gepflegten Xulpenbeete eine! ßoflänbifeßen ©lumen*
freunbel, ber meitßin leueßtenbe, feltene Sieblinge

um fieß perfammelt. Sieben ben foftbarften Xoiletten

üon frangöfifeßem ©efhmad, frembartige meiße ©e*

mänber mit golbgeftidten ©äumen, neben bem coquetten

§ütd;en, bal nur mie ein ©lumen* ober gebertuff

auf einem Xantenßaupt balancirte, fantaftifeßer Xur*

banfhmud, große ©riflantfäfer, frembartige ©lumen,

funfelnbe Steine in ben fraufen Soden ftßöner ©reo*

linnen. Unter ber §errenmelt Diele gwanglofe ©oftüme,

ben meiten fPßangerrod, bunte ©loufen unb weiße

hembärmel, — bie Jpifce mar erftidenb, troß ber ge*
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öffneten Xfjüren bie und) ber 93erotiba führten, unb Augenbltcf bräugten ficb feine beutfd)en Begleiter, bie

Seiner Perbacfjte cs einem Zubern, weint er fid)’S be* ihm gefolgt waren, au ifut j^ernn unb ber (Sine flfifterte

quem gu madjen Pcrfuditc. (Sin einziger beutfeber ihm in’S £>br *’ „©eben ©ie nad) — wir sieben ^ier

•ft'iinftleruame batte biefe ©erfammlnng oon naf) unb in jebent tfrall fonft ben Äürgeren!"

fern in ben gefcbloffcueit SRauin eines ©oncertfnalS gu „©orwiirtS benn \" rief ber tjartbebrängte ©eiger«

iocfeit uerinodjt unb hielt fie bort feft : 2luguft 2BilI)eImj Fönig unb febritt Poran. (Sein mufifalifchcr ©läubiger

fpielte, — feiner ^nnbergeigelaufdjtc man wie gebannt, folgte i$m auf ber ^erfe, — bann räufelten grauen*

(Sr aßein führte jenes lange Programm auS, baS in gewanber unb fogog bie fieine Karawane ftummburd) eine

21ßcr Haube mar unb Mer 2tugen hingen an biefer ©eitengnffc in baS nid)t ntlguferne ftünftlerquartier.

gewnttigen ©eftalt mit bau auSbrucfSboflett Stopfe, an — 21m ©ingang blieb Silbelmj unwtßfürlid) fteljen,

biefer breiten Alünftlerftirn, oon ber bie ftiifle beö iodigen um fid) und) feinem $erfermeifter umgufdjaun, er

btonben JpaarS fo tiitju giirütfgeftridjen war. SRau batte fanb fidj faft fXuge in 2ütge mit it)m — ein. Keiner

bem berühmten ©aft ben officicüeii ?irarf gar halb erlaffen, JRcoolPer bti^te fogar in Der Hanb bcS unheimlichen

— er war ber faft unerträglidjcn ©lut gum Opfer gc* ©ad)»©ntl)ii[iaften.

faßen, ©ine Deputation war in einer ber Raufen gu bem $n feinem 3id,m« angelangt fanb ber Stünftler

ß'ünfllcr auf baS ©obium gefleltert, um if)U gu erfudjen, fein ©ririfd)ungSmaI)l fdjon bereitet — eine gierltd)

fidj'S fo bequem wie möglich 311 ntadjen. — Unb baS ließ gebetfte Safel, blinfenb oon ©Über unb ßriftafi, 51a*

er fid) bcmi and) begveifli^erwetfe tiid)t gWeintal faneit. fd)cn, ©läfer unb Töftlidje

Sa ftanb er beim in feiner impofanten 9tut)e unb geigte „Sarf id) «ft effen unb trinfen?"

eben in tpembsärmcln einen feurigen ungavifdjeu Saug, „ftch faun baS nidjt ertauben, — wenn ber

bie le^te Kummer, unb bie mächtigen Xöue wogten Seutfd)c anfängt gu trinfen, fo Fann er nidjt fo halb

auf unb ab als hätten fie feinen ©lab in bem weiten nuffjörcn. Söir wiffeit baS in Slnterifa. — Unb id)

©aal — fie füßten ben Siaunt mit ihrer gotbigen will meine ©baconne genau fo gut gefpiett haben lote

Feinheit uttb Schönheit mit faft atemraubettber ©e* im ©ottcert."

Walt. ©etäubenber ©eifafl batte afle feine Hummern Sic Sippen beS ©emarterten preßten fidj im Born
begleitet — betäubenber ©eifafl brach am ©djtuffe toS, gttfammen, bie blauen Eugen Mieten auf, bie mächtige

wie il;n „©uropa’S überttind)fe tööftiebfeit" nidjt ©cftalt beljnte fief) unb fd)ien gu madjfen — einen

fennt. ©r umtobte bat töünftter, ber immer unb ßRoment war cS,atS ob ein ©ewitter loSbredjcn Woüte

immer wicber erfdjeiuen mußte um fid) banfenb gu mit ©lip uub Sonnevjd)lag— bann aber, als ber S¥unftter

oeruetgen, uttb nur eine fd)leunigc $lud)t fonnte iljn bie 3iul;e fciiteS Reinigers fat), ber ben Samen ihre Eßläße

oor beit fteigenben 2luSbriid)en einer fdjranfenlofcu aitwicS, als fei er im ©oncertfaat unb fid; felber mit

SanfbarFeit retten, beim fd;ou ftrerften ficEj nerbige ber größten Unbefangenbeit niebertieß, ba gudtc ein

21rme auS, tbn emporgubeben. — Unb 8titd)tgebauFen bumoriftifd;eS Säbeln über baS ftolgc ©efidjt. Sie

waren eS beim autf;, bie beit ©etgerfönig einem pur* .t)nub griff nadj ber ©eige unb wenige Sßiinuten fpäter

putnen 23oi'baitg gutrieben, ben graef auf bem einen, erflang bie ©baconne beS Johann ©ebaftian. — SSiet*

ben ©eigeufaften mit ber foftbarcu ©efäbrtin im am teidjt bat SEßitfjetmj bieS Sonftüd nie großartiger unb

beru 9(rnt. — Sa Oerfperrte ifjm ptöptid) eine feit* biarcibenber gefpiett, als oor biefem2tubitorium. ©ein

fame ©ruppe ben 2Beg, eben als er im begriff war, 23ad; foßte in aß feiner 9Jtajeftät an biefen fßbgmäen

hinter bem nieberWaßcnbett Vorhang, getrennt oon ber oorüberfebreiten, angetbau mit bem ßönigSmantet, unb
ßttenge, bnreb eine ©eitcutbür gu entwifcfjcn. ©in er f^ritt in ber Sljat fo oorüber. — Sie St)ür hinter

enbtoS langer hagerer ßJiann, in ein Ijctte^ fßftangcr* bem ©eiger batte fid; lautlos geöffnet, — fämmttitbe

©oftiim gefteibef, ben breiten ipanamabut auf bem Hausbewohner febauteu einanber über bie ©djütter, —
Atopfe, trat ihm entgegen, baS ©oncertprogramm in warum fonnte Tein SJtater bieS bunte 33Ub feftbatten,

ber Hanb. Hmter if;m erl;ob fid; baS breite SSoßwerf mit bem mufifalifd^en Üßlotto: „ftiß unb bewegt"?!
.

einer umfangreichen grauengeftalt in beßgrüner ©eibe, Unter feierlicher, faft atemtofer ©title ging bie

Siamanten überftreut, baS ftnrf gerötete ©efiebt, au ©baconne gu Snbe — ber lefcte Son berf^webte :
—

beffen SBangen frfjwavge Soden lang nieberbingen, ein* bie l;errltrf;e ©eige fi^wieg — ber Zünftler ließ ben

gepreßt in ben Siabmen eines weifjen ^eberbüt^enS. Sogen fiitfen. ©ein Reiniger war aufgefprungen um
3?ebcn ihr tauchte etwas fdjtanfcS, beß^ ©tWnS auf, baS ftcb ihm in lebhafter SSetfe gu nähern, ©in entbu*

©rinnerungen an eine frifdje 2tpfetbliite bringen fonnte, ftaftif^er StuSbrucfj ber Sanfbarfeit war gu erwarten.

— ber ©lief beStö’unftterS ftreifte ein matt beteud;teteS „Sinn finb wir quitt", fagte Sitbetmj b«ter.

ßRäbtf;engefid;t
:
gro|e Siebaugen begegneten für einen „Hat $btte tt baS ©tücf gefallen

?"

ßJZoment ben feinen. M©ang unb gar nii^t", lautete bie Stntwort, „ich

„aJieinHerr", würbe aber nun eine aftännerftimmc finbe eS abfebeulieb unb werbe, nie Wieber 150 Men
laut, unb ungewöhnlich feftarf accentuirt fielen bie eng* reifen um eS gu hären- 210er teb habe mein ©lud
lifd;en Söorte oon ben fd;malen Sippen, unb bie Hanb ü

.

c,n erhalten unb bin ä u frioocn. 8n
bie jefct ben Programm geltet emporbob, bebte— „mein £!V

er
„

^) a ^cn ©tunbe gebt ber 8ng ab. ©uteu vlbenb

.öerr— liier auf biefem Sltaite ftefit aebrudt bie ©ba= ®tr. ... ....Herr— l;ier auf biefem Platte ftefjt gebrudt bie ©b Qs

connc 0011 8nbanu ©ebaftian Sach — bie bn&eu
nicht gefpielt. Sffiarum nicht?"

©pracb^, grüßte, bot feiner bideit ©efäbrtin ben

21rm unb wanbte ficb ber 21uSgangStbür gu. Sa

Sie grage flanq faft brobenb, ber fRebner febien Wfy*
* Setzte», SuftigcS herbei, -ein.6egauberm

auf baS Sfcu&erfte erregt jii (ein.
bcä junges ©eföobf, — ba8 retseubfte aRdb^engen#,

®er Sünftler läcfjelte. „SBeil unmittelbar Bor
.
fl
eMe" &IMte »or bem (SetgerBmg auf.

bem Eoncert ein omertfanifdjer ffreunb mir bringenb Sdjrodrmertfc^e Singen Mauten tf|n an unb em rojtger

riet, fie liier nidbt *u bringen, fie mürbe mififanen, flüjterte
:

^wonderful, qmte wonderful! Unb

unb baS moüte teft meinem alten S8a4 nicht antbun 0™6tn Sie ben »r. SBadj melmaß Bon einer Stmert-

(affen!" tanerm!"

„$as ift mir ganä gleidj, - iä) bin getommen, >}iib rine #ra*t#oBe ftijije: 8*o[e glitt Olö&tiiJ

biefe Stummer ju f)ören, gerabe biefe eine Stummer. a
.

uä bet ®täbtol|anb in bie Silnftler^anb — ttod)

SBir finb beä^atb 150 SReiten weit ju Sbrent Eoncert E'n «elmtWe» Stellt, ein ©ruß mit ben Slugen-

gereift. 34 babc febon feit 30 3abrcn bie Eba- mimpern nur, unb bte ErMeinung mar Berfcbmunben.

rönne beb $eutfd,cn SRr. »adi »u bö«n Bcrlangt unb ,
„Scbabe, bag ber alte SBad btefe Mofe nicht an feinen

1104 lein Sünftler bot fie mir Borgefpirlt. ®ier auf l^argen Eantorroi ftetfen fonnte!" ®aä mar ber

Sbrcm Settel haben Sie baü SSerfprcrfien gegeben, fie
®ebanfe beb »ef4enften. Et fegte bte SBiuine befjutfam

811 fpielen - Sie haben 3bt SBort ni4t gehalten. »« i™ ®eigenfaftcn unb bort Bcttoeltte fie. Slbet nocfj

34 reife ni4t eljer ab, al« bis Sie mir bab roeg- “enn «uguft äBilbetmj bte geliebte anfmtam-

erinnert ihn an bie 33ac

fpielen mu§te unb —
'fdje ©boconne, bte er in 2Jt.

an gwei wunberfeböne

qelaffene ©tüd oorgefpielt. ©ie finb c§ mir fc&ulbig. We JReifegefäbrtin in feine «lerne nimmt, ftrömt ein

©lein ©tüd wiß i& mein Herr!" fcincr öon Soffen ihm entgegen unb

„SIber - dear Sir - 14 fann bo4 nicht hier I
r

!

n
,

nert 1

m

bi
.
e Baconne, bie er in SR.

im geleerten Saal mi4 no4 einmal «inftcDen -S fc"'™ rau6te 11,lb «n »“"'"rf^Sne

„Never mind roie Sie eb anfangen rooHen, <4
®l“b^™o“fltn'

perlange mein ©tücf, bie ©baconne beS 9ftr. 58ad)!"

„HJuit, fo fomnten ©ie in einer ©tunbe gu mir
in mein Hotel, b«er am ©nbe ber ©trage", fagte r L/» r r c,« a »

«Bübelmj nah furgem »efinnen, „bann gable ich Sbnen $*1 ^eUmSfoljU lUtö cSOtDC»
baS SScrfprod;ene hier auf meiner ©eige auS!" A or.c

„I beg yonr pardon - aber :% fann 3$n(n
9!at^ ^ anbf4nftli4en auf ä et4nungen Bon

ni4t gtauben. Sie haben 3f)r gebrudteb Süort hier Sömeb ® o 4 ie r 3nfie,

Siel, ^cubdsfoßn unb §. 4ött)c.

auf biefem 8ettel nicht gehalten, wie foß ich mich auf tnitgeteiit oon

8br gefprod;eneS oerlnffen?! 2Qir werben ©ie he*
WlMilft

gleiten, mein Herr — unb foßten ©ie ßRieite machen
neunter,

uns gu entfcfjliipfen, fo werbe ich ©eWalt brauchen.

8(b ^a6 e baSfRecbt©ie gu ocrflagen, mein Herr!" ßRein Sater fcfjreibt über fein erfteS 8ufowmen*
Ser Zünftler woßte auffabren, — aber in biefem treffen mit SRenbelSfohn aus Berlin ben 2. §uli 1826:

„S3ei TOarj lernte ich ürelij HRenbelSfobn fennen,

einen 18jährigen Jüngling, ber liebenSwürbig unb
artig War unb mir gwei neue ©apriccioS Pou feiner

©ompofition mit einer eminenten ^ertigfeit öorfptelte.

©r fpiclf äugerft correct unb fauber. Werbe ihn

näher fennen lernen; er fagte mir, bafj er mich im

©aftbaufe befugen woße. 8tb bat ihn aber, fid) bie

9Rül)e gu fparen, ba ich mit 9Rarj 3u ihm fommen
woße, um ihn auf feinem eigenen Qnftrument ju hören."

Sei biefem S3efucb fanb mein Sßater and) bie

ftamilie ßßenbelSfobn anwefenb, unter beren SRitglie*

bern bic ©chwefter bon fSetif, ^annp, mit ihrem ©cift

unb inufifalifdjen Salettt einen bebeutenben ©inbrud

auf ihn machte. SBcnu er fpäter ©erlitt berührte, fo

oerfäumte er nicht, fie aufgufudben unb gwifdjcn beibeit

entwidelte ftd) ein intimerer ©erfebr, bei Welchem

Urteile über bie üöerfe alter unb neuer ßReifter auSge*

taufdht würben, ganmj aber ©ad)S IfSrälubien unb ?fugen,

©eetbooenS ©onaten unb ihre eigenen ©ompofitionen,

unb mein ©ater feine neueften ©aßaben bortrug.

21ud; Warna fanb in ©ertin im Sedcr’fdjen Haufe
©elegenbeit, gannt) gu bewunbern, bte bei Aufführung
ber „Schöpfung" baS Oratorium meift auSwenbig
begleitete.

©on aßen Söwe’fcben ©ompofitionen fcbä&te gannp
bie Hebräifihen ©efänge bcS Sorb ©prou am Höcbften.

„©ie liegen aud; auf gelij' Flügel in einem Fracht-

einbanb ftets gut Hanb", fagte fie, „unb ich

ernftlith üerfucht, ihn bon ber ©ompofition biefer ©e*

bichte gurüdgubalten, ba 8hrc öagu fo über

21ßeS erhaben ift."

SBenn mein ©ater mich unterrichtete, fo pflegte

er meinen ©l;rgeig mit ben SBorten angufenern: „Söemi

Su bo^ einmal fo fdjön fpielen lernteft wie gannt)

ßRetibelSfobn!" — 21ber erft nach gWöfjährigem glei&e

gelang eS mir, ihm beim ©ortrag ber großen B-dur-

©onate pon ©eethoben op. 106 gum Schluß baS_böd)fte

Soß abguringen: „©i, Su fpielft ja faft fo fdjön Wie

meine §reunbin gannp".

©in 3üh* nathbem mein ©ater SRenbelSfobn fen=

nen gelernt hotte, lub er ihn gu ficb nach Stettin ein

unb WenbelSfobn nahm bie ©inlabung an. ©ine Steife

pon ©erlin nach Stettin gehörte aber in ben gwangiger

fahren, wo bte ©ernalt oeS SampfeS unfere ©ahnen

noch ni^t geebnet batte, burdjauS nicht gu ben Sin»

iiehmtichfeiten beS ÖebenS. ©oftwagen unb ©ferbe batten

oft febwer gu fämpfen mit bem rauben Älima an ben

naben ©rengen beS uralten SRiflbetm, Wo ObinS 2lbter

cS auch wohl beute noch Perfaßen, wenn fie Pon ben

Storboftftürmen bis über baS öoehgetegene ©tettin Per»

fchlagen werben, fid) ©<fjup fuchenb um bie Sürme
beS heiligen SacobuS (^acobtftrcbe) gu bergen. SJtan

amüfeerte fi^ noch in meiner $ugenb m(t C jnem «ßoft-

unb fRcifefpiel, bei welchem Wir Srinber uns au langen

Sßinterabenben bur^ ungäl)lige ©tationen unb Hinber*

niffe pou ©tettin bis ©erlin biuburchwürfelten, um
fcbließlicb boeb bic^t Por ©erlin mit bem SESagen gu*

fammeugubreeben, unb entweber auf bie 8udemüffe
tu ber Otefibeng Pcrgicbteu, ober nach ©tettin gurücf»

febren unb bie Sfteife pon neuem beginnen gu mfiffen.

©o Pon ^ußenb auf gewarnt, pflegten bie ©tettiner

erft ihr Xeftament gu machen, ehe fie bie Steife unter»

nahmen, trotjbem fie ja — bem bekannten Htaturgefeb

gufolgc, naih welchem ficb baS Wenfdhengefcbtecbt pon

jeher mit mehr ©lücf bem 5S3eften als bem Often gu*

wanbte — Pon ©tettin nach ©erlin PorwärtS reiften,

wogegen fOtenbelSfobn ficb Mn ©erlin nach Stettin

entfifjieben rüdwärtS bewegte — waS feinerfeits ent»

Weber ein ©eweis fühner ©erwegeubeit, ober burdb

nichts gu erfdhütternber ©erebrung für Söwe war.

©enug, WenbelSfobn Tarn, wenn auch fteif gefro»

reu, fo bo^ gliidlidj nach 24ftitnbiger ^ahrt in ©tettin

an unb fanb fofort ©elegenbeit fein Herg beim ©mpfang
ber biberben pommerfeben Wufiffreunbe unb ©ntbu*

fiafteit ber guten alten 8«* 8U erwärmen.

ßJtein ©ater führte ihn in behagliche Siäume, wo
er unter forgfültigfter pflege batb gang aufthante, um
fpäter wöbrenb beS SinerS mit ©ntgüden ber anregen*

ben Unterhaltung gu folgen.

Um ben jungen intereffanten ©omponiften bei aßer
©Jett glängenb eingufübren, hatte Söwe für ihn ein

©oncert arrangiert, in Welchem WenbelSfohn feine

OuPertüre gum ©ommernaebtstraum birigierte unb
Beibe SReifter unter raufcöenbem ©eifaß ein Soppel*

©oncert fpielten. Sn ben ißaufen
f‘teilte meiij ©ater

feinen ©aft ben @pi£en ber ©efeßfebaft Por, oon benen

er mit ©inlabungen überl;äuft würbe, ©r nahm jeboeb

nur eine, nämlich bei einem ißm Pom ©mpfang b«
befannten ©ntbuftaften an, ba feine 8fü wegen ber

in ©erlin nalje beporftebenben Slupbtung ber H°chgeit

be§ ©amaiho befchränft war.

Sen nächften Sag führte ihn mein ©ater in ba§

HauS ber ©ebetmrätin Xtlebein. SReubelSfobn war
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lo IteBfngtoürbig, ber funftocrfiänbigen ftrau borju-

foieten. ©ie ljat.-mir foätet oft oon biefem (Benuß

erjä^tf. Sei aller Soflfommen^eit aber oermißte fie

ein höheres bramatifdjeS Slement; „audj toirb er einft

(Einfluß Ijaben auf bie Umgeftaltung beS flaffifcßen

Sempog" — fügte fie propfietifdj fjinju —, eine i|m
eigene Unrutje riß if>n fort unb beni guljörer blieb

niefjt 3eit, bett mufifalif^en (Bebonfen gehörig gu er*

faßen. —
5)a mein »ater amtlich befdjäftigt mar, fo fab

fitf) SKenbelSfoljn genötigt, ohne ihn in bic (Befetlfdjaft

ber SKufiffreunbe gu gegen.

SJiama, bie eben ihr $ödjtercf)en in ben ©cf)laf

geroiegt hatte, präfibierte mit einer .^anbnrbeit be * 1

fcfjäftigt, allein am SC^eetifc^, als SflenbeläfofyK narf)

furger Slbmefenljeit mieber in bett ©alon trat.

„$l)re pommerfdtjen SHiefen haben mich mit 3 ärt*

lidjfeit faft erftieft — fagte er ladjenb — unb als ich

ber (Befahr glüeflid) entronnen mar, überftrömten fie

mich mit foldjen fluten oon ÜWufif, baß ich «>* e *ncm
neroöjen ©ntfefcen bie ftludjt ergriff. $n *hrem ®ntf)u*

fiaämuS über SKenbeläjoljtt ^aben fie fitf) berartig in

anbre Dtegionen aufgefchmungen, baß fie gar nicht

mehr bemerlen fönnen, ob meine »erfon noch unter

ihnen weilt ober nicht."

STCama lachte Ijerglidj mit unb brüefte ihre ßreube
auS, baS 91flein|ein fo angenehm unterbrochen gu fehen,

„Slußerbem geftehe idj ihnen" — fuhr er fort —

,

„baß baS »erfpredjen beS $)ireftotg, mir gum 9lb*

fdjiebe noch ettoaä fingen gu tooHen, mich hauptfächlich

hergegogett hat, benn ich 0 e&e bie Hoffnung nicht auf,

ihm nodj einen freien 91ugcn6ltcf abguringen.

Wbet ba fommter ja!" — rief üftenbelSfofjn auf*
fpringettb unb meinem Söater entgegeneilenb.

„Sßeldjem gtüdlidjen 3 ufafl üerbanfeit mir eS benn,

©ie mieber hier gu fehen, mein lieber ßeltf, ich glaubte

©ie gang aufgegangen in ber ©efeUfchaft ftfjrer »e*
munberer — a^a !

— ich »erflehe, fagte mein »ater
tachenb, ja, baä ift nichts für unfereinen, fo angeblafeu

gu merben; mir felbft oerbrauchen nur menige ytötcfjen,

um unfere (Bebauten auägubrücfeit unb finb mit weni-
gen 2önen halb au fait gefe&t — nun um fo beffer,

baß ©ie hier finb, ba fann ich mein SBort halten unb
ftljncn bie SMhaibe fingen. ftifj improoifterte fie einft

als Schüler auf einer gußreife burcf) ben Springer
SBalb mit meinem greunbe ®eßmann unb habe fie

erft fpäter aufaefdjricbcn."

„Unb nach ^ SBalhaibe höre ich no$ bie Slage
beS Aerobes um Marianne", bat SHenbeläfoSn gärt*

lieh; „mit biefen paar Sömfjen will ich mich bann
befdjeiben, ehe ich ©ie üerlaffen muß!"

„Stiles, maS ©ie wollen, mein geltjdjen, ©ie
haben gn mahlen!"

@o entmidelte fteß einer jener gugteiefj traulichen

unb herrlichen 216enbe, mie tch beren fo oiele im fcaitfe

meiner ®ltern erlebt i)aU, mo bie flunft ihren reifen
»lütenfrang um bie ©ebanfen unferer großen $id)ter

toanb, ber bann fjinauägetragen auf ben glügeln beä

©efangeS, (Beift unb bergen gleichgeftimmter Seelen
bewegte, auch ta meitefter gerne.

Ohne SReiibelSfohnS »erfäioinben auch nur im
©eringften übel genommen gu haben, hatten fleh am
testen Xage bie guten (Sntljufiaften in bei- »oft üer*

fommelt, um ibm baS ©eleit gur Seife gu geben, (Be*

rührt ließ er ftdj oon ihrem ©änbebrud burchfchütteln

unb in »elge unb gußfad ein^ütlen. 2TuS allen SSagen»
taffen quollen fßacfetchen mit ©rfrifchungen h«0or
unb Halbem man auch noch anberen 9teifenben ge*

ftattet, ihre fßlähe eingunehmen, übergeugte fidh ber

©onbucteur oon ber Orbnung im SE3agen, ftieg auf
unb gab ba3 3ßi^n gut Slbfaßrt.

„©ott fchüpe ©ie, mein lieber gelig, reifen ©ie
gtücflich unb grüßen ©ie mir bie ^Origen Oiel taufenb
3Kal!"

„Öeben ©ie wohl, mein teurer $err 2)ireltor,

leben ©ie alle wohl!" — Ein braufenbeS §urrah er*

fchoH aus ben früfttgen Sehlen unb ber Söagen fe^te

fi^ in Bewegung.
war gegen 2lbenb; ein eifiger SBitib hatte

tagelang ben ©djnee faft hoctgontal bor fich hergetrie*

6en. ©chmanfenb mie ein ©djtff oerf^manb bie $oft
balb bor ben Süden ber SZachfchauenben. 2)ie trüben
Siagenlaternen fchienen in ben mirbelnben glorfen gu
toerlöfchen unb nur noch öaS tßoftßorn erfdjalfte in
gebrochener äßelobie gleich bem jpohngelächter oon
ytachtgeijiern, bie aufgeflört in milbem 2:ange bem
SBagen folgten.

.

«®aS wirb eine fcfjltmme fWacht ge6en", fagte
mem 33ater nad) $aufe gnrücfgefehrt unb bie erftarr»
ien $änbe am Ofen ermärmenb, — „ich wünfehte,
mir hätten erft Nachricht aus »erlin, baß ber UKen*
belsfohn glüdlich angdommen ift",

gn ber „gamilie aHenbelSfohn" oon §enfel finbet

ßch folgenbe Stetig: „gm gebruar 1827 unternahm

gelij eine 9leife nach ©tettin gut Huphrung ber

©ommernachtStraum*DuOerhive, mo er fehr gefeiert

mürbe. Stuf ber fJiüdreife legte er, als bie ©djnetlpoft

umgemorfen mürbe, groben oon ©eiftcSgegenmart ab.

?lQe hatten ben Sopf ocrloren, er ritt bei außerorbent*

liehet Sälte Nachts auf einem auSgefpannten f^oftgaul

eine SKeile gurüd, §Ülfe gu hole»" u.
f.

W.

21uS fpäteren gahreu ßuben fich in meines SßaterS

»tographie Zotigen über SHenbetSfoljn, unter benen

ich befonberS bie herborheben will, in ber er fein ©r=

ftaunen unb feine greube über ben „ißautuS" aus*

brüdt. ©r fdjreibt ben 4. Sluguft 1837 aus ölberfelb:

„§eute borgen habe ich ^en SlaoierauSgug beS „»au*

luS" oon fDtenbelSfohn gclcfen. 23nS »5erl ift prächtig,

mächtig gearbeitet unb ich begreife mm ben großen

9?uf>m, ben eS überall baoon getragen hat. $er Sejt

ift nach ber »ibel Don ihm felbft gemacht, gcl) hätte

wohl Suft bieS 2Serf in ©tettin gu geben. 5)er ©til

ift eingig, ernft, intereffaut" unb aus Süffel*

borf ben 8. Sluguft 1837: „Jpeutc Sl&cub habe idj in

ber hiefigen ©ingafabemie äftenbelSjohnS „»aulus"

fehr gut gehört. 9iie$ ift außerorbcntlich gefd^ieft.

»ienbelSfohn hat hier warme »erehrer. Sftan fcfjcult

ihm4ef}t eine »cachtauSgabe beS „»aitluS" mit »il=

bem, oon ben h'efigeu Katern oorgüglich auSgeführt"

bann ben 9. Stuguft: „gu meinem »aflaben*

EpcluS hatte ich &ie gebilbete Seit um midj oerfam*

weit, bie fi^ bicht um mich gefchaart hatte. Unter

ben 3 uhörern mar auch ber »ring yile^anbcr, außer*

bem eine gürftin ©olmS, an fiünfttcm gmmermann,
oon Söedjtrip, ©^abom, bie »rofefforen ber 2llabemie

! n. f.
ro. Ser »eifaü nahm fein ©nbe. gmmermann

I
oerficherte, nun toiffe er, maS componieren heiße, fo

i müffe man componieren, fo fingen, gn Siijfelborf ift

ber Zünftler recht gu ©aufe. geh freue mich in ber

©tabt, bie fOteubetSfohu auf föänben trägt, aud) ettvaS

geworben gu fein".

fOtein »ater führte nun beit „»auluS" öfter auf;

in feinem fftachlaß fanb fid) bie Senorfoloftimme oon

feiner $anb gefdjneben, aus ber er, tio^bcm er btri*

gierte, bie »artie ftets felbft fang. Sem '„»auluS"

folgte bet „@liaS", foroie überhaupt alle Serie SENen-

belSfohnS. Sie „2lntigone" hörte idj Dom ©pmnafial*

©hör. gu unferem |>aufe mürben feine ßieber, feine

Sieber ohne Sorte unb ©oncertc rcigenb ejecutiert.

Sief bewegt über baS frühe Sahinßheibcn StteubelS*

fohnS übte mein »ater im ©efangoerein SKogartS

5Hequiem gu einer ©ebächtniSfeier ein, bei Welcher fich

beteiligte. Wer nur immer in ©tettin gntereffe für

bie fiunjl beS eblen »erftorbenen gehegt hatte.

''2Pafiatt5eu-c$i|Ie.

(Äennljung gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

gehender Offerten 20 Pfg. Poatmavken, gleichviel welchen
Landes, beizufügen.

Angebot.
* Ein geschulter Sänger (hoher Bariton) auch Gesangs-

komiker und eine Pianistin (welche vom Blatt spielt)

wünschen sich an einem Concert-XJnternehmen ab Mai zu
beteiligen. Offerten unter K. K. 407. i/a

* Ein akademisch gebildeter Musiker, Schüler des
Dresdener Conservatoriums, bereits 20 Jahre als Lehrer,
Dirigent und Pianist mit besten Erfolgen thäfcig, sucht
einen passenden Wirkungskreis. Offerten unter G. L. 408.

* Ein gut situirter Herr oder Dame, der Musik ge-
wogen, findet liebevolle Aufnahme in der Familie eines
Componi3ten. Gefl. Offerten unter A. H. 411.

* Ein erfahrener ev. Lehrer, gegenwärtig in Stellung
als Hauslehrer, vorzüglich empfohlen, ansgezeichnet iu

Musik und Zeichnen (akademisch gebildet) sucht ein

Engagement. Offerten unter H. B. 412.

* Eine junge Dame mit voller, geschulter und umfang-
reicher Stimme o bis zum dreigestr. c hat den sehnlich-

sten Wunsch, in einigen Oratorien als Solistin mitzu-
wirken. HonoraransprUche bescheiden. Offerten unter
V. M. 413.

* Eine isr. Erzieherin wünscht für die grossen Ferien
bei einer Dame oder Familie eine Stelle als Reisebeglei-
terin oder Gesellschafterin, auch nach einem Badeorte,
anzunehmen. Selbige ist auch im Vorlesen geübt. Offerten
unter M. H. 414.

* Eine kath. Lehrerin, die musikalisch ist, wünscht
sofort Stellung in einer Familie. Offerte unter A. M. 415.

* Ein routinierter Violinist (Solist mit grossem Re-
pertoir — auch geübter Quartettspieler) sucht zum 1. Oc-
tober d. J. passendes Engagement bei einer Civilkapelle,

Die besten Zeugnisse und Zeitungskritiken stehen zur
Verfügung. Offerten mit Angabe der Bedingungen, sowie
der Höhe der Gage unter K. S. 416.

* Eine junge conservatoriseh gebildete Dame sucht
in Dresden, Berlin oder anderweit Stellung als Lehrerin
an einem K.lavi6r-Institut, Selbige hat seit einigen Jah-
ren schon Unterricht erteilt und würde mit massigem
Einkommen zufrieden sein. Offerten an die Musikschule
von 0. Ritter, Breslau, Seminargasse 211 erbeten.

* Ein gebildetes, junges Fräulein, kath., welches eine

höhere Töchterschule absolvierte und nnisikalis h ist,

wünscht Stelle in einem feinen Hause, wo es Jüngern

Kindern Klavier- und Gesanguntevricht erteilen, die An-
fangsgrüitde der französischen und englischen Sprache
beihringen und in andern Fächern nachhclfen könnte,
wenn ihm dagegen Gelegenheit geboten würde, gegen
freie Station die Küche zu erlernen. Offerten unter
L. M. 417.

* Eine Colnratuv-Sängerin, 36 Jahre alt, bedeutendes
musikalisches Talent, sucht Stellung als Gesang- oder
Kluvierlehieritt, Offerten mit Gehaltaugabe erbeten unter
„Musik“ poste restante I Leipzig.

Nachfrage.
* Ein Musikleiner in einer gewerbreieheu Stadt und

wohlhabender Umgegend Bayerns, der auch nebenbei ein
nachweisbar, rentables Instrumentengeschäft führt, ist

gesonnen, dasselbe Verhältnisse halber einem Nachfolger
unter annehmbaren Bedingungen zu übertragen. Haupt-
sächlich besteht der Unterricht in Zither, Klavier, Violin
und Flöte. Schülerzahl 24—28 durchschnittlich. Offerten
unter A. E. 406.

* Ein seit bald 3 Jahren bestehendes und im steten
Znnehmen begriffenes Institut für Klaviurspiel in Breslau
ist wegen eingetretener Fainilienverhältnisse jetzt oder
bis Johanni billig zu verkaufen. Offerten Breslau. Semi-
nargasse 211.

* In einer Militärkapelle werden zum 1. Oetober
junge Musiker, vorzugsweise Blechbläser, gesucht-. Offer-
ten unter S. K. 410.

* Gesucht ein Libretto zu einer Operette oder Sing-
spiel. Offerten unter A. H. 409.

'gSrieffiafiett 5er 'gtoaction.

91h frage», mclrfjc iiidjt bie Hoffe ülbrcffc trage»,

fiiibcn feine »cantmortung.

Halle. E. H. ®ou ben ftnftnimentnlcompofUioneH bie unfern
©latte bciflclegui, loetbcu am ©djluffe beö ^nljre« immer eine ß£tra=
Ausgabe mit Stimmen (jemadjt, roeldjc ü l 9Jtf. öosit ©erleget ju
bejtehen finb. ad 2 : ®a ift nirfjt« mi ntartjeu, als beibe fflfifteu mit
feiner Cclfarbe ju ftreidjen, eS uulfjtc beim f. g. ©teacinmaffe fein,

bie fid» mit Scifcnivaffer reinigen läßt.

Heilbronii. G. S. ©Jir haben an biefec ©teile fdjon lutcber*

holt ermähnt, baß mir bie, ber ©afanjenliffe betreffenbeu Warnen
iiidjt ju nennen, fonbent nur bfe eingehenben eiferten an bereit

Abreffe ju beförbent beredjtigt fmb unb fo ift e« au^ mit Qhrent
©riefe gefihchcit.

Potsdam. A. N. Jür ®r. 1 unb 6 haben wir Serwenbuiig.

PenziuK. B. T. ©iS 3funi wirb e8 faum reichen, änntal nod>

ein nötige« Supplement beige^eben werben muß.
Guttstadt. J. B. ®te üou ©fdow reoibiertm Sonaten

?JlDjart'« (©erlag Goita) enthalten alle iiütigcu (frläuteniiigcu.

M. Gello. „ßehrbud) ber Harmonie" oon @. Öaba«fohit
(ÖeipAig, ©reitfopf & pärtel) ober ber „GurfuS in Harmonie" oon

Vt. ©Öljme ('Dlainj, ©. Schott Söhne) finb ju empfehlen; ba«
(eötere würbe oietleicht Sh**» Wnforbermtgm am heften entfprethen.

Zörhig. K. W. $<iä erfte ber ßieber „fflenu fidl gut

fmb" ift oon 9taff (ßeipjig, ©chubcrth', ba8 onbere „©}em ©oit ein

6raoe8 ßieb befchcett" oon Reifer (ftöln, longer).

Marksuhl. O. S. Stonfe beftena, wir finb übrigen« rcichlidj

oerfehen.

Kiew. R. G. SJlügliff) ift bie« immerhin, borf) hängt ber

Srfolg oon fjaeloreit ab, btc Wir — ba wir Sie nicht feinten —
unmöglich au beurteifett oermögcit.

Hochreldeu. A. K. öegcu fcfiweißige $änbe foH SaficiG
fäurepuloer gut fein, ad 2: Harmonielehre oon ß. ft'öljler (©erliu,

©ehr. ©ornträger) uub ^fiiftrumeiitation«lehre Oon ffliug (Haimooer,

8. Dertel).

Markneukirchen. F. H. $ie oierhänbigen Sonaten Oon
3/tabelü.

Karlsruhe. J. E. ad 1 : Da« heißt langfam, jieheub. ad 2

:

Seibe fmb fortwähtenb auf Steifen, ad 3: Da« ift ba« Seichen für
SJlorbent ober ©rafltriKer, ad 4: SSJo follen beim bie Quinten
fein? Sie nehmen bie Quarten wohl bafür. ad 5: Dicfe ©e,^eiö6=

nung bezieht fldj auf bie alten jtoei mamialigen Sflaoicre. ad ß

:

Da« heißt forte, aber nicht aDju fehr. ad 7: ©Jiiiifchen Sie fouft

nirfjt« mehr ju wiffen? bautet

Bachem. Sch. ©ei 9f. Simvocf in ©erliu finb eine SKeuge
berartiger Sa^eu Oon fjorbe crfdjieueit. ad 2: SStr fennen biefe

Omftrumente nicht fo genau, um 3hrc <5*rase»i beantworten ju fön*

uen. Schulen für bicielben ejiftieceii.

Öffenburg. A. H. Angefommcu.
Lütte. M. M. E8 fomitit barauf an mie bie (Jompofition ift.

ad 2 unb 3: Da« wiffeu wir nicht, Wir hohen feine ©efdjäft«;
Agentur.

Neudamm. F. B. ©erfurfjen Sie Spofjr« Goncerte ©r. 3, 5
(©eter«) unb 14 (Spina). Auch Sondjim op. 1 (ßiftnec) Daöib
op. 14 (Äiftner) unb 23 (©reitfopf) ift, al« in biefe Stufe gehörenb,
ju empfehlen.

Hohenems. C. W. Die Aenberuug faitu nur burdj einen
Snftriiroentenmacher gefdjehen.

Darmstadt. L. E. ©iffeu Sie benn nicht, baß großer Herren
Sitten, ©efchle finb? Alfo »orwärt«.

Caspano (Istrien). M. D. Die fehleuben ©egen fönuett

©ie ä 25 ©fg. uachbejieheit.

Hannover. G. S. Auch fo recht 1 Sdjiden Sie 'mal fo Heine
@fjab’8 jur An ficht ; für furje Sachen haben wir immer ©erwenbnug.

Schweidnitz. N. SBeuu ich @i* **#t Oerftanben habe, jinb
bie gewüufdjten ©eigenhalter Oou ©. Q, Dotigrr« Hol>n»fif>tlien=

hanblnug hier (» 3 Wf.) i)U bejiehen.

Geppersdorf. J. K. ffiebaure!

Wimpfen. D. R. Stahlfaiten fmb ungemein bauerhaft, bcu
gegen im Sone ben Darmfaiten nicht gleichfommenb.

Berlin. R. M. SBir geben gruubfäfeli^ feine Urteile über
©Jamifcrcpte ab.

Hannover. Z. Seltnen mir nirfjt. ad 2: Gine folrfje Cpe»
ratioit ßnbet mir infolge fraufhafter Suftätitoe fiait.

Kestenholz. A. R. (gin geeignete« ©djuUiebetbuch ift „ffiom

fjel« junt ©leer" f)erau8gegeben oon ff. Seil* (Quebliuburg, Gfj. §.
©ieWeg).

Stolp. C. U. ffiine Hwfenfchule, Wie Sie folrfje brauchen, ift

bie ooit ©ocfjfa.

Sarsee. J. Z. Sie fönnen bodj wahrlich un« reine ßerbinb*
lichfeit anfbürben, bejüglich ber ^nferate, refp, ber bamit empföhle*
«eit Artifcl; bie Auforbenutgen an unS gehen beim boch Weit.

Ostrow (Galizien). W. S. Da« ©otpourri oou Gramer
(Dffenbach a. ©t., 0- Änbrfe) wirb gerne gefpielt.

^ortfe^uttg beö »rieffoften i» tiä^fter yiwmiitcr.
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„Nicht Jeder kann ein Liszt sein" denken Viele und pflegen ihre Hausmusik mit vollem Herzen. Und sie haben recht, denn wollten

sie ihrem Drange nicht eher folgen, als bis sie das Diplom eines Virtuosen in der Tasche haben, so würde es mit dem musikalischen Dilettantentums
sehr bald schlecht aussehen. In diesem Sinne sind also Compositionen von der Schwierigkeit und Form, wie der grössere Teil des musiktreibenden
Publikums sie liebt, immer willkommen und so sind auch die im Jahre 1882 für unsere Abonnenten herausgegebenen Albums mit ungeteiltem Beifalle

aufgenommen worden. Es erlebten Ballabend I u. II, Monatsrosen, Lebensbilder, Gebirgsklänge, Leichtes Salon- und Jugend-Album so zahlreiche Auflagen,
dass wir uns gerne bereit finden Hessen, diesen Bänden eine neue Serie anzureihen. Es sind dies ebenfalls Salonstücke, von mittlerer Schwierigkeit

und ansprechendem dankbarem Inhalte, die mit gewohnter Sorgfalt ausgewählt unseru geehrten Abonnenten zn dem billigen Preise von Mk. 1,

—

pro Band zugänglich sind. Jede Buch- und Musikalien-Handlung hat sie vorrätig oder beschafft dieselbe.

Indem wir die neuen Albums nachstehend näher beschreiben, empfehlen wir solche zu geneigter Abnahme und zeichnen

Hochachtungsv oll

P. J. Tonger’s Verlag.

14 auserlesene Salonstücke.
Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Nr. 1. E. Ascher, Sehnsucht nach dem Rheine. Salonstück.

Nr. 2. R. Kugele, Auf zum Rheine. Charakterstück.
Nr. 3. E. Ascher, Rheinfahrt. Salonstück.

Nr. 4. Louis H. Meyer, Perlender Wein. Mazurka.
Nr. 5. K. Göpfarth, Reigen der Rheinnixen. Walzer.

Nr. 6. Franz Behr, Vater Rhein. Gavotte.
Nr. 7. F. Burgmüller, In alten Ruinen. Charakterstück.
Nr. 8. W. Cooper, Wellenspiel. Salon-Etüde.

Nr. 9. F. Lange, Wiuzer-Polkn-Mazurka.
Nr. 10. AI. Hennes, Auf sanften Wellen. Salonstück.

Nr. 11. A. Buhl, Barcarole.

Nr. 12. M. Schulze, Rheinsagen. Charakterstück.

Nr. 13. F. Beyer, Gruss an Köln. Carnevalis tischer Marsch.

Nr. 14. H. Hässner, Melodieensträusschen der beliebtesten Rheinlieder.

Simroek's ängstliche Warnung: „Mein Sohn, mein Sohn, geh’ nicht an
den Rhein, ich rate dir gut“ hat schon Manchem zu denken gegeben. Freilich,

vieles Unheil hat er schon angeriehtet, dieser Rhein. Wie Manchen hat nicht
eine lockende Loreley bethört und berückt, wie Manchem nicht das rote „Drachen-
blut“ seinen klaren Verstand getriibt und wie Manchem endlich hat nicht der
rheinische Sang in’s Herz getroffen, allein — es ist gleich der Fliege und dem
Licht — trotz aller solcher manigfacher Erfahrungen in puncti Wein, Weib und
Gesang ist Allen das Herz schwer geworden, beim Scheiden vom rheinischen Land,
und wer einmal dagewesen, dessen Sinnen und Trachten ist an den herrlichen
Strom mit seinen Bergen und Burgen, seinen Leuten und seinem Wein für
lange gefesselt.

Wie Vielen dürfte nun unser Album, das diesem stillen Gedenken lebendigen,
poetischen Ausdruck gibt, eine erwünschte Gabe sein, eine Gabe, deren innerer
Wert und Würde durch die schöpferischen Namen, die das Album zieren, verbürgt
und bestätigt ist.

Glück auf den Weg denn, rheinisches Tonbild. Verherrliche den schönen,
grünen Strom und seine Berge, seine Reben und befestige ein jugendfroh Gedenken
au ihn und seine fröhlichen Bewohner in der weiten, weiten Welt. —

io ncm Ätwammew in i

SR*. i,—.

c&and&

Nr. 1. Franz Behr, Amorsgrüsse.
Nr. 2. Carl Bohm, Perlen und Rubinen.
Nr. 3. W. Cooper, Feenkönigin.
Nr. 4. AI. Hennes, Erinnerung an Badea
Nr. 5. E. Ascher, Wiener Klänge.
Nr. 6. Louis H. Meyer, Ballkönigin.

Nr. 7. Rieh. Eilenberg, Glühwürmchen.
Nr. 8. Aug. Buhl, Valse Noble.

Nr. 9. Bela Vagvölgyi, Aus Ungarn.
Nr. 10. A. Ledosquet, Zum Abschied.

Es ist eine eigene Sache, um gute Haus- und Salontänzel Unsere aner-
kanntesten Tanz-Componisten hatten in erster Reihe den grossen Ballsaal im Auge,
als sie ihre unwiderstehlichen Tanz-Rhythmen geschrieben und haben solche
8achgemäss für Orchester gedacht. Bei Uebertragnng für Klavier konnte selbst-

redend der volle Gedanke nicht mehr zum Ausdruck kommen, sollte das Arrangement
nicht allznschwer and allgemein zugänglich sein. Hanstänze müssen anch für das
Hausin3trument — das Klavier gedacht sein, sollen sie wirkungsvolle Originalität
zeigen. Und dann kann man doch schliesslich nicht immer Strauss und Faust und
Faust und Strauss spielen i

Da bietet sich denn unser Album einem walzertanz- und spiellnstigen

Publikum bescheiden an ; die Tänze sind originaliter für Klavier gedacht and eben
so gut, als die Namen, welche sie geschaffen.

Mögen Viele Freude und Vergnügen ans diesem Walzerstrausse schöpfen
und die Misere des altägliehen Lebens unter seinen Klängen vergessen, Wäre er
nicht bereits gedruckt, wir würden ihm das auffordemde Motto mit auf den
Weg geben:

„Tanz und Sang herbeil Fahr’ hin, wer um
Morgen Bich ängstigt I

Lispelt der Tod doch in’s Ohr: „Lebe, ich
komme gewiss 1

“

onatsrosen Bd. IX.

12 char&cteristische Salonstücke zusammen in 7 Bande
=== Mk. 7—.

===

Januar.
Februar.

März.
April.

Mai.
Juni.

Juli.

August.
September.
October.

November.
December.

Eisblumen, lyrisches Tonstück von Franz Behr.

Car neval -Galopp von 0. Standke.

Osterglocken, brill. Salonstück von B. Cooper.

Unbeständigkeit, charact. Salonstück von B. Milder.
Frühlingsgruss, Salonstück von 0. Fischer.

Kukuk-Scherz-Polka von Franz Behr.
Waldbachrauschen von A. Ledosquet.

Sommerabend, Albumblatt von H. Berens.

Bade-Erlnnerungen, Salonstück von Al. Hennes.

Herbstblumen, Saloustttck von F. Burgmiiller.

Jagd-Fanfare von D. Krug .

Weihnachtsfantasie von F. Lange.

Bereits einmal haben wir ein Album herausgegeben, das diesen Titel trägt

nnd dasselbe hat eine so überaus günstige Aufnahme gefunden, dass wir uns gerne
bereit finden Hessen, eine neue Folge zu edieren.

Die Prinzipien, die uns bei der Zusammenstellung leiteten, sind dieselben,

die uns bei dem einten Album massgebend waren: Compositionen von hübscher
freundlicher Aussenseite, mit frischen anmuthigen Gedanken und anspruchslosem,

aber wirksamen Klaviersatz zu vereinigen una so Material für jene anregenden
Winterabende zn schaffen, wo in trauten Freundes- und Familienkreisen die Musik,

die duftende Blume in der Oede des Winters, den Ernst des Lebens vergessen

machen soll. .... ... .. . ...
Diese Bestimmung wird dieses Album vermöge seines sorglich gewählten

Inhalts zweifellos erfüllen. Die in den Ueberschriften ausgesprochenen Stimmungen
Sind ebenfalls glücklich getroffen und so qualifiziert sieh dasselbe in jeder Hinsicht

zu einer empfehlenswerten Erwerbung für häusliche Musik-Unterhaltung.

13 Klavierstücke in Liedform von G. Hamm.
Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Ojp. 18.

Nr. 1. Als ich dich sahl

Nr. 2. Könnt’ es sein!

Nr. 8. Wär’ ich bei dir!

op. 19.

Nr. 1. Erinnerung.

Nr. 2. Hast du mich lieb,

o sag es mir!

Nr. 3. Träumerei

!

Nr. 4. 0 wärst du mein!

Gefunden.
Nr. 4. Frage.

Nr. 5. Ich will dein ei^en sein!

Nr. 6. Nun bist du mein!

Verloren.
Nr. 5. Ohne Rast ohne Ruh’!
Nr. 6. 0 liätt’ ich nimmer

dich gesehen l

Nr. 7. Vorüber.

Der Autor bat in diesen ungemein wirksamen Tonstücken eine reizvolle
Romantik entwickelt, welche in den einzelnen Phantasiegebilden charactevi sch-
und formschön ausgeprägt erscheint. Diese Musik hat etwas sehr Angenehmes,
Anziehendes; sie enthält zwar Manches, das man schon anderweitig gehört zu
haben meint, aber die Gewandung präsentirt sich doch wieder in einem Colorit,

das den Compositionen einen individuellen Character aufprägt..
So lohnend der poetische Vorwurf, so dankbar ist der musikalische Ausdruck;

die dem Stoffe eigene elegische Färbung spricht ungemein an und da auch die Spiel-

weise keine grossen Anforderungen stellt, ist dieses Album ganz besonders be-

rufen, seinen weg in der Musikalischen Welt ausznlaufen. —

Rapier Bon SBiI$. SOloE & (Eie. in SStn — Drucf non äBillj. $»j}el in Köln.
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Sifüdjfiße bedangen
Met Sie aupgrutig 2k d)'» mtb ^äitbei’ftfjer

25crfc nait) bet Driginnt^nrtitur.

SSSit fmben in un[eter jüngften Kummet auf ben
fltofsen erfolg hingetniefen, melden bie Aufführung
bet Badj’fcgen SRatthäuä»!ßaftum in Erefe'.b nad) bet
Originat-Bartitur ergielle. Senn mir nicht irren, ift

bie« bie erftc notlftänbige unb originale Aufführung
feit Bad)? Sobe unb bie nachhaltige Sirfung beb

• Riefenwerfcä in biefer ©eftalt unb ordjeftraltn Auä»
ftatlung Ijat un§ bie geber in bie §anb gebrüdt, um
ben fernem, nur originalen Bornahmen ähnlicher Serie
baä Sott ju reben. Sagu mürbe ßlfogleicf) ber, Bei
bent bidäjabrigen nieberrgeinifehen SHufitfeft
in Süffelborf geplante „OTeffiaä" ©etegengeit
geben. ®Sffeiborf Befipt eine Borgügticge Orgel unb
Ijanbelte eä fief) gauptfädjlid) barum, bafj für eine ge*
nügenbe Angagt ber originalen ffnftrumente geforgt
mürbe, roie fie Erefeib gatte. Es) foll burdj nnfere
Anregung ber 9Ro,gart'fd)cn Bearbeitung nicht ber
minbeflc Sert nbgefprodjen merben, aber menn man
bie cfjaraltcrift i irfjen Oboen d’nmore, fomie baä feffelnbe
Eimbalo unb bie Orgel gabenfann, bann ift bie?litf»

füljrung jweifettoä ungeahnt witfungäooll unb
uidjtä meniger alb baä, wad fie häufig genannt wirb:
ein intereffanteä fliftocifc^cä Euriofum. Saäfelbe gilt

aud) oom Baeg'jdjen ®!a g n i f i ca t, welches ebenfalls in

Süffelborf in Auäficgt genommen ift. Sic grang'fdje
SearBeitung hat ja ihre Berechtigung, allein immer
nur für jolcge SBereine, benen eine Orgel nicht gu ®e-
bot fleht, fjranj hat gwar in feiner Ausgabe für alte

Sülle eine Drgelftimme aulgejeflt, allein eine foldjc

SearBeitung nach bem Coutenno ber alten Partituren
hat immer fein mijjlichc«, ba man niebt bloS eine
hatmonifche güffung gu geben, fonbern fie mit rieh»
tigern üftljetifehem ©efiible ber »orhanbenen Eompofitioit
gemäfj, effectooH unb ftet« gut' rechten jjeit angupaffen
hätte. Srang hat hierin nun nach bielfeitiger «nficfjt

manchmal beä ®utcn offenBar guoicl gethau; alä Sei*
fpiel fei nur ber Efjor „Fecit potentiam' 1

angeführt,
in roelchem bttreh fjingufügung oon Orgel-Accorben,
bie an unb für fich eine Bebrütung haben roolten, bie
Seroalt beä EinbrudS eher oerminbert, alä erhöht
roitb. Run läßt fich atterbingä cinroenben, bah in ben
alten Oratoriemoerfen manche Ehüre erfcheinen, bereu
3nha(t lein retigiüfer ift, unb bafj (ich baä ©efügl
bagegen fträuben muffe, bie feierlichen «länge, bie mir
nur im Sienftc ber Sirebe ju hören gewohnt finb,
ber Brofanität geweiht ju (eben. Saä märe atterbingä
ein ©runb unb manche Serie gäbe eä, roo mir bie

Seglaffung ber Orgel billigen miifjten, fo g. 8. in fjänbel’-

fchen Serien bei ben friegerifchen, ober milb freubigen

Ehören bet fjeinbe fjfraclä unb ben oft fefjr üppigen
Arien ber heiben’fchen Regenten u. f. m. 916er bei Serien
roie bie IfSaffion unb baä »iagnifitat, bie einen burdp
roegä religiöfen Stempel tragen, finbet biefe Ausnahme
leine Anwenbuug.

Sir haben ber jüngften Stuffülromig ber SKatthäuä*
Baffion in Erefelb beigewohnt unb müffen geftehen,

bafj ber Slang, ben baä Sert in ber Badb'feben Ort»
ginal=Suftrumentation entfaltet, ein gang unbe<
fchreiblidjet ift. ®lan lemtt nur nicht bie
Sirtung in ber otiginalengaffung unbmufj
immer aufä neue Beilagen, bafj — fei eä wegen Be»
benKidjleiten hegüglich ber Anfcgaffung ber fjnftrumente,

fei eä aitä alter ©ewobnfjeit, ober anbern ©tünben,
bag alfo biefen claffifdhen fDteifterroerlen ein ©ewanb
ahgeftreift wirb, für baä allein fie geftgaffen finb.

Stttöchte biefe Anregung, welcher baä megtoerfenbe Sädjetn

ber eptremen gortjchriltämufiler ben tiefen Ernft

nicht gu benehmen Permag, genügen, biefer banlbar lohnen»
ben Aufgabe feften ©runb unb Boben gu fehaffen.

eine BroBirrmamfrtl fdjuib, bie ihren $errn infultiert
hatte. «leine llrfadjen, groge Sirlungen, bie «Probier»
mamfed War bie eigentliche Blatter eines wunberPottrn
Berichtes, ben ber Bfiegeoaier mit feiner gebet in’ä
Sieben brachte, in baä Sehen einer Reifung nämlich.

®er BeridjierftaJter mar fo oertieft in fein Sdirei»
ben, bag er baä Oeffnen einer Sl)üre überhörte. Erft
als eine roeibliehe Stimme neben ihm „nuten TOorgen"
flötete, fah er finfter auf, beim jeher 'Jteecnfent fiel)!

mehr ober minber griesgrämig brein, roaS oon ben
einigen litterarifdjen, galligen ffeberausfptibungen
tommen foll.

„SaS roünfchen Sie?" frug er barfd).
„epabe ich baS Bergniigen ben .frerrn Referenten

gn fprechen?" fragte bie oerfehteierie Same höflich-
„Sen fouftV"

„Sann erlaube ich mir mich porgiifteDcn. ffdi i

Bin bieienige, roeldje als BroBiermamM" —
föf 11

* ,

ra? iii fdjon", fiel il)T ber Referent
ins Sort — „in ihrem ffalt fann ich aher gar nichts
lijun!

„RBer uni etwas Rachficht fann ich bod) Biiten."
„SaS Rachfidit — alle Seit will mir Kachfidjt,

nur Referenten finb aber bngu ba, um gar nichts gu
befchdmgen, fonbern fo hingnfteDeu, roie es roirliith
ber gatl ift."

„$aS mit! ich ja auch mit unb roerbe mich geroig
benttihen, meine ffehler gut gu machen, aber clinas
mdbe tönnlen Sie mich bod) in ihrem Binlte Beur-
teilen."

pie ^roßiermamfell
2Rit gemo^nter Un^arteili^Ieii ^rieb ber Äritifer

eines neu gegtünbeten Seidiger SBiatteS an einem
Prüfet. ®ie Seber flog nur über’S Rapier unb gau*
bertc ganje föogen üoU um baS diente Dom Unrediten
ben Sejern jo recht beutlitb Dor 3lugen ju fuhren unb
um einen ©enjationSartifel $u liefern, in welchem baä
Treiben ber Seit, bie lächerli^en Stfafionen in

fclbcn ocronfchaulicht würben. 3n bem Berichte war
bie Sugenb nur mehr ein eitler Sraum, bie greunb=
jehaft eine enblofe Säuf^ung, bie tunft ein 6tofec§

^offenfpiel unb nur ba§ ©elb Wittes, um bag fich

®lüff unb äße Hoffnungen im menfchlichen Seben
brehten. @elb war eg, bag @hre gerftörte, «er»
liebte trennte, ju 9Jlorb unb SRaub führte.

3iur bag Selb, bie ©ucht nach Oieichtum bemora-
Iifierte bie S3ölfer, ben Staat. — Slfleg ftanb in
bem Berichte unb an biefem fenfalioneaen Sericfjt war

„@g fömmt barauf an, wie bag Urteil augfädt."
„®ewi&, aber eine ßdüing oermag felbft bag

urteil gu milbern. Senn ber Wrtifel gn ®einüfe
fprtcht, ift man gur jtfadjficht geneigt, bag weiß ich."

„Serben fehen, Tann nichts int SJorhinein oer*
fprechen, muß auch Sfy'en gangen kanten nennen, fo
ift eg bei ung ©ebraueb."

„fta natürlich muffen ©te meinen 9Zamcn nennen,
benu ohne benfelbeu wäre ja bie gange ftritif nichtg."

„9Kir fcheint gar, @ie ftnb noch fiolg barauf, baß
3h*-* «ame in eine $eitung fommt."

„©tolg gcrabe nicht, aber Wenn ich fchou Wuffehen
machen will, fo muß mein Maine genannt werben.

„Sott auch gefdjehen, Derlaffen Sie ©ich barauf,
Witt 3h*en Manien nicht ein*, fonbern gwnngigmal
nennen."

„©ie finb wirflich fehr gütig, aber bitte, oeraeffen
©ic auch ja nicht, baß id) alg ^robietmamfett —

m3$kui ©h^f eine Orjrfeige gegeben Iinben, wie
fottt’ irf) bag oergeffen?" —

„®ag gefchah nicht alg jßrobiermantfett, fonbern
in einem anbern Tratte."

„Sag — gweimal haben ©ie ihren Khef fchon
infultiert unb ba Perlangen Sic tiadjfid)tige Beurtei-
lung?

„Rein, mir einmal" —
„V16er fic jagten ja bod) eben in einem attberen

gatte." —
„Sch toeig Bon feinem jroeiien cfatte.“

„hlber ich — ba fegen Sie mal her, gier (legt
eä Khroarä auf roeig gefegrieben, bag Sie Sgren Egef
bem gabrifanten X. iufultierien unb null Wegen Effren»
heleibigung gelingt finb, wenn fie fo fortfagren, fo
fommen Sie noch ju SRotb unb Sotfcgtng unb ba
fott man Rachficgt gaben? —

"

®ie Betfcgieierie gng ju lacgeu an.
„Slber $err, Sie finb im gtrlum — rief fie.

„Ridjt roagr!" fegnauhte fie ber Referent an,
„benu Sie fagen ja felbft, bag Sie bie Brobiermom»
fett
—

“

„Spielen Witt, jarool", fiel igm bie Same in’S
BJort — unb jtoar morgen, bei meinem erfteu Stuf*
treten."

„Sa, roer finb Sie beim —" rief min feinerfeitä
erfiauiit ber Referent auä.

„Sie S°jephine ©attmetjer gu bienen. —

“

„jjerrjeg! Warum tagten Sie mir benn baä nidjt
gieieg. ®n müffen Sie jum Sgeaterbericgtcrfiatler
in’ä näcgfte Simmer, icg gahe ja bioä baä Re erat
über ben ©eriegtsfaai. —

"

Sie ©attmeger taegfe unb ging gnm Sgeater^
Referenten.

iäapcfl'meifler ^riiljfinfl.

@inc H^moregfe
oon

©chneegtöcfchfiig feineg Sauten bem fernften %f) ale au.
$aun fanbte er bie ©türme, ba braugf unb bröTjnt

eg halb
Sie Orgel unb^ofaunen unb Harfen buvd) beit Salb.
Miit ©eigen unb mit flöten, mit feinem ©äiigercfjor,
Xen TaTtftocf in ber H<mb nun tritt felhft ber Mteiftcr

oor.

(Sc gibt bag Reichen — fehmetternb erhebt fiefj frififier

.(Hang,
Xa8 neun ich mir ein „Tutti“, bag ift ein ^ubclfaug

'

„Pmnissimo“ I marfirt er; ba fpielt mit füßem ©djall
3hr tritterub ftlöteufolo bie liebe Machtigatt.
©g Thngt in ihrer Seiie geheimer SicbegfchmerA;
Xie Äiinftleriu Derftanb eg ju rühren unfer hext.
XocT; mm gebt Mcht! Mun feib mir— id) bitte eudj —

. gaus Öhr’:
©g tritt in fdjlirijtem ßleibe bie ^rimabouun oor.
mau Mm fei heißt bie ©ute; wie fingt fie wuuberbnr!
Sie leicht unb frei ber Mnfnß, ber Xon wie Doll nnb
_ .

flar!
®ie Herren 5inf unb fiuefuf, auefj Xompfaff, Hänfling,

Spedjt,
©m ieber hat fein Solo unb madjt eg gar nicht

fdjlctfit.

Muh rniebcr „Tutti!“ winTet ber fvolje Mteifter bort
Unb äug ben toufenb Stehlen mm fchmettcrt’g luftig

fort.

S u i f e H i &•

Mun laßt ben ©ehern ber Sampen, nun laßt bag

Operntjaug
Unb folgt mir, liebe Seute, in Salb unb 3rlur hinaug

!

9Jiit feinen Mtufifanten ba jog im ©onnenfdjein
Xer trefjlidjfte XireTtor, ber Mleifter griihling ein,

©g fiinbele fchon lange beg teuren MJeifterg Malj’n

Cerftnnbct ihr bie Sorte, ber Seife Ijolbeu ©imi?
©in Xe^tbmh im ©oncerte ift immer ein ©ewimi —
Xie frohen ©änger fangen Don Siebe unb Don Suft,
2<on allem ©üßen, ©djünen, wag je burchbebt bie

33nift.
©ie jatifleii Dom ©rwadjen ber fchlummernbcn Matur,
von JÖlüten an ben Bweigen, Don Slimien auf ber

5rau Mmfel fang: ©g weljcu bie Süfle wiebcu liitb,

Som Smteifchlaf erwache anefj bu, o M?cnfd)eiifiitb!
Saß beinc eiteln ©orgen unb preife hocherfreut
Xen ©dj öpfer, ber bein Seben in Siebe ftctg erneut

;

Xer bich unb mich begabte mit neuer Senjegluft,
XieXroft unb g-reube gießet and) in bie Tvanfe Öruft."

Sir preifeu hoch bcu Mteiftcr ber eblcn ©ängerfchanr;
Sir freuten auf fein kommen ung ßhon bag aaiiAe

cv,
äahr-

Mun in ben ynbel ftimmen wir frohen H^ng ein;
©rfrifdjt in ftrühlinggwonnc ift nufer ganjeg ©ein

’

^Cns 5<m Jrlitn|U'crl'c6eii.

— Sgcobet SBocgtel ilberfiebclt gunt ftänbiqen
SlHfentgolt nacg 28ien.

— Stm 19. September b. 3. begeht Siiigclm
Säubert ein 3iibi(öum. Sin biefem Sage beä 3agrcs
1831, alfo Pot 50 Sagren, birigirte Säubert gnm
erften fflinle im Königlichen Operngoufe gu Berlin,
«nläplid) ber erfleit Sluffügning feiner Oper „Ser
Bigeunet". Bon ba blieb Säubert mit ber Jfönigl.
Oper in nagcr Berührung unb ergielt u. 31. bie S!ei*
lung ber §ofconcerte. Eubgiiltig angeftcllt würbe er
erft 8 Sogre fpäter, im 3ngre 1842.

— Bliliüder got bie Kompofition einer neuen
Operette „S c r ge (bpr e b t g er" in Slngtiff genommen,
beten Sibrelto Pott bem Siulor Jptigo SBillmami
bereit? por einiger Seit bem fiompofiteur noüenbrt
übergeben ronrbe.

— Sreäben. Sie Eoloratuvfängerin gräulein
Soura griebmann, loeiege fieg roägrenb ber we-
nigen SDlonate igreä giefigen Engagementä eine ger»
oorragenbe lünftlerifcge «läofition in unferem Enfembie
SU perfdjaffen geroiifjt hat, ift unter ben vorteilhafteren
Bcbingungett auf brei weitere 3agre feft engagirt
worben.

— Ritten Sboraf gat eä übernommen, ein
grojjeä Oratorium für baä tmegfie breijäl)rlid)e Riufit»
feft in Seebä gu componiren. Sooraf gat aueg gu»
gefagt, bie Aufführung feines Serie?, wenn möglid)
perfönlicg gu fetten.

— ®arl 91 u g u ft ©brncr, einer ber niteften
unb perbicnflpollften beutfigeit Sdmnfpieler unb Biig
nenbid)ter, ift in Hamburg geftorben.

— Sic $inniftin gräulein SRartgaSeefmann,
eine Sdjiiterin 0äf. ifaulä unb $. Egrlicgl mad)i in
neuerer geil piel Don fieg reben. Befouberä gälte fie

bet einem jüngften, in ©emeinfegaft mit ber ©eigeriu
jfräuiein Senlral) in Etherfelb gegebenen Eoncerlc
in weldjem ebenfowogl igre übetrafegenbe Sedjnif, alä
pollcnbet fegöue Slnftglag nnb tünftlerifege AuRaffuug
ooll nnb gang gefegägt unb Bewunbert würbe, groei
junge Künftlerinnen in Qualität wie bie Samen
©cnlrag unb Seelmann, bie nod) gubem burdj gewin



.. I

1 .1
. J 11,111 J,.iwwp

neitbeS unb anfprudjloM Auftreten feffeln, finbert fid)

rooljl fetten fo gufamtnen.

— granaAbt fjat auS ©djottlanb eine ©in*

lobimg erholten, gegen ©nbe SRai in ©Dtnbutgf), Glas-

gow unb Dunbee mehrere Aufführungen feiner nad)

englifcfjen Dejlen componierten Santaten unb $art=

SongS (©höre) perfönlidj ju birigieren.

— grciljerr oon Sebe&ur, bisher mit ber in*

tcrintifHfcben Berroaltuttfl ber §oftheatcr»3ntenbantur

in ©eftroerin beauftragt, ift nunmehr befinitio jum

Qntcnbanten bcS Gro&fjeraoglichen ^ofthcaterS ernannt

niorben.

— Sitter ber beiterften fRepräfentanten beutfdjet

©cfiaufpielfunft ift in 2Rerait mit Anton Afd) er

tum ber grofjen SBeltbiiljne gefdjiebeu, nadjbem er fei*

nent Berufe fdjon uor mehr als einem ^Jahrjehnt

entfagt t>at. Sr mar am 15. $ult 1820 in DreSben

geboren, erreichte alfo ein Sitter bon faft 64 fahren.

— Der langjährige, fehr berbiente Dircftor brS

ölbenburger ^ofthenterS, Syoltered, tritt mit

©djlufj biefer ©aifon bon ber Seitung ber .^ofbiitjiie

gurürf. Der ©rogher^og hat in Söürbigung ber Ser*

bienfte bes DireftorS SÖoltered bie am 29. b. 9R.

ftnttgefunbene lejjte Borfteflung gum Benefij für beit

fdjeibenben DireTtor beftimntt unb ihm einen praefjt*

boüen Briflaittring — fRantenSjug unb .ftrone, ge*

bilbet auS 12 ©teinen — itt Begleitung eines liebcnS*

nmrbigen ©djreibenS gufommen laffen.

— SRufifbireltor Dljeob. SÄohr — geboren in

Bonn — welcher feit bereits 30 fahren als SereinS*

birigent im Bcibifrfjen ßanbe, abroecbfelnb in gretburg,

Karlsruhe unb jefct in $forft$eim, erfolgreich roirft,

feiert am 5. b. 9RtS. fein 30 jähriges Dirigenten jubi*

länm unb wirb bei biefer Gelegenheit mit bellt Sßfora*

heimeu flRufitocrein „Die ©djöpfung", baS erfte SQJerf,

tueldjcS er birigierte, jur Aufführung bringen.

— $err Sb. SRun^inger ift bott Berlin nach

SBinterthur iiberfiebelt, um bießeitung beSbortigen

DrdjeftcrS an ©teile bcS aum Dirigenten beS Bh^h01*

monifcheu OrdjcfterS in Berlin erwählten SRujifbiref*

torS tRaucfjenecfer jn übernehmen-

— granj SiSjt ift 51 t feinem gewohnten

©ommeraufenthalt in SSeimar wieber eingetroffen.

— Q oh anneS Brahmö hat ben an ihn er*

gangenen ffluf nach So ln (als SRadjfolger ^erbinanb

^illerS) abgelehnt.

^Ijeater unb (Souccrfe.

—
,f
©abonarola M

,bie neue Oper ©ta nforb'S,

Welche in Hamburg $um Benefiz für Sapeümciftcr

©udjer crftmalS aufgeführt würbe, hatte einen beben*

tenben unb wohlbcrbienten Srfolg. Das Borfpiel unb

ber erfte, fowic ber tepte Aft erhielten bie größte SBirtung.

— Sn ber „SRufifaHfdjcn Afabemie" inSRündjen
fain u. A. Gernsheims swette Sinfonie (Es-dur) gut

Aufführung unb hatte einen Srfolg, wie ihn eine

Äooität in biefer ebelften unb haften ©tptgattung

feiten erjielt. Die f^rtfehe ber §armonif, ber leidjte,

nngeüinftelte ftluß ber üRelobie, bie Bräqnanj beS

mufifßlifdjen AuSbrudS trop ber überrafdjenbften Ber*

fdjlingnngcn ber SRotioe, fowte farbenreiche 3fn*

ftrumentirung finb oorgugSweife bas erfreuliche ©ha*

rafteriStifum biefeS neuen SBerfeS, wcldjeS als wirtliche

Bereicherung ber fompljomfdjen ^Repertoires gu Be*

trachten ift.

— Die in Grag wieberholt unb erfolgreich ge*'

gebeue Oper Antonius unb Steopatra oon 5.

S. SBittgcnftein ift bereits für bie .ftofbühnen gu

Süien, ©affcl unb ©djroecin gur Aufführung ange-

nommen.

— 3um Beften beS 6 t. Anna ©tifteS hat unter

©. ©teinha uerSfleitung inDüffelborf ein geift*

licheS Soucert ftattgefunben, beffen Brogramm bie

alten mürbigeu fIReifter Bittoria, $änbl (GalluS) ßotti,

Baleftrina, ^apbn unb SRogart 'enthielt. Bon neuern

Sompofitionen waren ßiSgt, fowie ©teinhauer bertreten.

DaS ©oncert hatte oielen Srfolg.

— Sreiburg t. S. Der neue Dirigent ber

Sieber tafel fcerr 0 op p hat fich mit Aufführung

bcS „SliaS" fehr günftig eingeführt. ©0 junger

ift, fo mufifafifdj reif ift er auch, unb fo herüorragenb

begabt crfcheint er als Dirigent. Unter feinet energifdjeit

fieitung geftaltete fich burcfi einmütiges ^ufammen*

Wirten fämtlicher ^attoren ber Abenb h^f* erfolg*

reich. Unter ben ©oliften finb mit befonberer Betonung

gu nennen: 3hre SanbSmännin Fräulein ßina Sid,

bereu tünftlerifchc Sigenfchaften mit ihrer frönen
©timme unb anmutigen ©rfdjeinung eine höthfi flü”*

ftige ADianj gcfchloffen, fowie Iperr Berron (SliaS)

beffen flangoofle, burdhgcßilbete ©timme unb lebenbig

einbringlicher Bortrag in hohe*n ®rabe imponierte.

Auch gräutein fiangSborff erwarb ftch burch ihren

fpmpathifchen Alt unb oerftänbniSooHen Gefang bielen

Beifaa.

— Die mufifatifche Afabemie in Söln unter

ber Direftion SRertfe befchto& am ©harfreitage ibren

Sonccrt-ßpcluS mit einer äu&erft gelungenen Auffüh-

rung oon BrahmS „Deutfchem Aequiem“. ©iefem

tiorauS gingen bec Sicauermarfdj auä bec 3. Sinfonie,

joroie ba« SBenebictuä ou8 bet JliBäs Bolemnio oon

iöeeiijoccn.

— fleinaig, Hugnft aungerts neue

Oper „^iutota" ober „®ie ©tubenten Oon
Solomonca" erlebt unter ber trefflichen Seilung

OTaj Staegemonnä hier forttoäbrenb neue 3te>

prifen. Unicte foniote Soproniftin ffrou ßuger t)(lt

bie Sitetroüe ju einer magren ®tonjrotte geftoltet unb

eben(o finb bie tßartieen ber Simeno, ber SBirtin

unb beä ®it Staä äuberft bontbor. Einige ffilrjungen,

namentlidj im testen üttt, tjoben fid) — toie bieb bei

einer Srfttiugboper nicht anberb bentbor — alb not*

toeubig unb alb äufjerft porteilfiaft für bie aüljnen»

loirtung beb ®anjcn ^eraubgefteDt. Bei einer um«

fiehtigen 3nfceniruug wirb fieh bab SBert unjmeifel^aft

and) bem fÄcpertoir anberer SJübnen leiht unb (roab

bie hauptfaetje) bouernb einperleiben laffen. ®ie ein«

jetnen SSotlen, abgefetjen pon berjenigen beb Xenorb

(Xton Sttoar), ber erft im lepteu Sitte bu fdjöner ®et«

tung tommt, finb ju mirtfam, bie mufitatijdien Shän«

(leiten bec Oper ju beftricfetib, Staff unb 3^ccnge^alt

ju originell unb feffetnb, at» ba& unfere X§eaterbiref«

tionen unb aüfinenfängcr bab ©er! überfeinen

(bunten. 3h vehne bie „Sturora", Pom rein raufifa*

tifhen StanbpuuTte betrahtet, enlfhieben mit jum Be«

beutfamften, mab unb bie Opernlitterotur ber tepten

Satire überhaupt gebraht hat. Siamentiih hie burcfi«

aub eigenartige aertoenbung beb Seitmotioeb, wetheb

überall alb Ouetle, nicht alb ©egroeifer beb gefunben,

reijeaben tffictobienftromeb erfheint, ift eine t)8hft geift«

teidje, bem Gomponifteu burhaub alb eigenfteb Eigen«

tum gchörenbe. $ie Sejcihmmg „OTufittuftfpiet" ober

„lt)rifh«!omifhe Oper“, roelhe aungert bem ©erfe

gegeben, erfheint niht ganj äutreffenb. ®er Stoff,

bie Siebe einer eiferfüdiiigen jungen Spanierin ju

einem auf fhiefev Sbene befinbtihen fpanifhen Stu«

beuten, weihe burh ben Wen Sntfhiuß ber Siebenben,

bem Beliebten in ©tiibententteibung ju folgen unb fid)

in biefer Wabfe beffen gremibfhaft nnb mit ihr fein

her* jurüdjuecobern, am Sdjluffe mit bem Perbienten

greife, ber bauernben ©ieberoereinigung beb tpaareb,

belohnt wirb, — biefer Stoff ift im ®runbe ein mehr

bumoriftifeber, alb (omifher, unb wenn eb and) an

tomifdjen Situationen in bem Sibretto niht fehlt, für

ein „®!ufifluftfpict" ober eine „fomifdje Oper" fehlt

feinen tßerfonen im «((gemeinen su fetje bob attifhe

©atj unb jeneb ,
je ne sais gnoi“, wetheb bie obigen

Xitel allein red)tfectigt. $oh ber Käme mäht bab

fiinb niht fh 8n unb gefunb. ®efunb unb fhöu aber

ift bab ©er! unb fo barf cb feine gulunft ruhig ab«

warten. Sin unfeven ftäbtifhen Xbeatern geben ttbtigenb

in näcbfter 3u(unft einige bemerfenbroertbe «enbetun«

gen Por fid). fftau Suger, eine ber beften iept

tebenben Sopraniftinnen, wirb burh Stau ffloran«

Otben ctiepl unb nimmt ein Engagement in grantfnrt

am 331a in an. Sluh Sräutein 3abnb, eine niht

minber beliebte Seaft, wirb unferer Bühne entjogen.

Sie Perbeiratet fich- ®on 188ö an tritt bann noch

ein neuer Xenorift, ©err 3a!ob Eronenbcrg Pom
Stabttbeater in Stettin, ein früherer Shüter ber ®e«

fangtebrerin grau Shrattenbo!S’® thneiber in

Bonn, in nuferen XbeaterPerbanb ein. ,t>err Steg-

mann b“t benfetben für mehrere 3abre unter gtanäen«

ben Bebingungen engagiert.

— Bonbon, 18. Sprit. 3" Seieefterfguarc tn

flonbon würbe am 17. o. SÄtb. bab neue Empire*

Xbeatre eröffnet, wetheb »ermöge feines tfjrahtbaueb

unb ber gcfhmaiPDnen inneren Einrichtung gu ben

flierben Soubonb gäbten Wirb. ®ab neue Xbeoier

wirb oorwiegenb ber ©hauoper unb bem Ballet ge*

wibmet fein. Sm Sröffnungba6enb gelangte Öerobb

Opec „Sbilperic“ mit gtängenber Subftattung gur

HuRübtung.

^ermifdites.
— ©ie eb fhon häufig totgelommen fein foH,

ba| bie Shoufpieter niht gang ber Stnficht

ber Sritifer finb, fo War cb auh in SD!., einer

fübbeutfhen Kefibeng. Set allgemein wegen feineb

©iffenb Wie ©ipeb gteihgeahtete SSegenfent beb bor*

tigen tonangebenben Btatteb batte mannigfache Beran«

taffung genommen, bab Xateut beb „Siebbaberb" fjierrn

3! . . angugweifetn, unb bebbatb entbrannte ber Sünftter

in beäftem flotn gegen ben Sritiler. Ser gufolt fügte

eb mm, ba| fih £>eibe Herren auf ber gobertreppe

beb Zbeaterb begegnen unb im buhfiäbtihen Sinne

beb ffiorteb gufammenrennen. „glegel!" ruft ber

Shaufpieter bem Sritüer entgegen, worauf biefer,

feinen $ut leiht tüftenb, Rh Perbeugt unb, fih bor«

fteilenb, entgegnet: „Shön, mein Stlame ift Sr.

tSitter.“

— Set unter bem S|irotectorate beb ®roRbergog*

Pon ©eimar ftebenbe „Sügemeine Seutfhe Blufif«

perein“ b»t befhtoRen, in ben lagen Pom 23. bib 28.

Sttlai feinen 25jährigen Stiftungbtag in Berbinbung

mit bem 3ubitäumb*äJtufitfeft ber „allgemeinen Seut«

fhen Xon!ünftter«Berfammlung" in ©eimar

fefttih gu begeben.

— 3n einer „hinefifhen“ fiunftftabt lebte unb

wirfte ein Xb'ateragent, ber bei ben Slimen im Kufe un«

gewöhnlicher ©efhäftbtfidjtigWt fleht, bab heißt: fie be*

(lagen fih, bab er ihnen bei Äontraltabfhtnffen u. f. m..

wie man fagt, bab gell über bie Obtcn gfebe, nnb

überhaupt in bet unerbörteften ©cife räubere. Siefer

läge fpradj ber betreffenbe Sfunftagent mit einem

fünftter, ber fih fetbft einen gewagten ©herg ertauben

barf. „Sie glauben niht, wie meint Kerben abge«

jpannt finb“, (tagte ber Befhäftbmann, „ih werbe auf

ein paar fflodjen nah hm Sbruggen geben . .
."

„3n ®efhäften?“ frug ber bobbafte Sttnftter mit

feinem unoerfhäinten Sähetn.

— 3m granffurter ©tabttbeotet wirb

®6tbe’b „gauft" gegeben. 3m Sß«r!et ift folgenbeb

3wiegefpräh gwifd|en gwei Samen pemebmbar. „Bon

wem ift benn bab Stiicf, liebe «.?" „Bon äneme
biefige!" . . . Stotg liebe ih bie grantfurterinnen.

— Sie aemetbete Enthüllung beb Bah”®enl*
molb in Eifenah toirb perfhoben, weit beim ®uR
in Braunfhweig ein Sauptflüct perunglilctte; bie Ent«

hiiOuiig wirb bebbatb erft 1885 [tattfinben lönnen.

— SnSarlbrube Wirb unter bem Sßrotellorate

ber grau Stroßbergogin ein Eonferpatorium fiirtOlufi!

gegrünbet. Sirettor berfel6en ift fieinr. Orbenftern;

unter ben Sehrern beffnbet Rh aud) Bingeng Sahner.

Sie Eröffnung pnbet am 15. September b. 3- ftatt.

— Ser rbeinifh*toeftfälifhe©ängerbunb
hält BfingRen ein großeb ©ängerfeft perbunben mit

Sfäreibwettjingen in Sangenbreer ab, wobei SSapett«

meifter Suj Pon SRaing, fowie bie Herren Stllufif«

birettoren Sregert Pon Etberfetb unb ©taab bon §amm
i. ©. atb tfäreibrihter fungieren werben.

— Stebben,24. SRärg. Siefpianoforfe*gabrit

Spotlo in Srebben ift nunmehr iu Betrieb gefegt

unb Permebrt burh ihre ftattlihe SRepräfentatioit bie*

fenigen Etabtiffementb ber fähfifhen Snbuftrie, Wethe

binfihttih rtjTer Subbebnung unb Sntagc Sufpruh

auf eine EtaffiRcierung in er fter fiinie am ffiettmarltc

erbeben. Sb ift eine 3abrebprobu!tion oon 1000 3n*

ftrumenten in Stubfiht genommen unb Raben bie erften

Sieferungen begonnen. Stb Sirettor fungiert ber

frühere ^rioatfecretair beb Eommergienratb 3“I'nb
Btütbner in Seipgig, Dbcar Saffert, wet«

her Rh burh Btünbung ber „Seitfhrift für 3nftru*

mentenbau" in gahlreifen betannt gemäht bat- Sie

Spotto«!fäianofabri! wirb non einer leichten ©are ab*

(eben unb eine Seiftungbfäbigleit in ben beften Sorten

oon SnRtnmenten anftreben.

— 3m Hamburger Stabttbeater b»t ein neu*

entbedtcr Bariton, ein bortiger Sdjtoffermeifter Eorbb,
feinen erften ©cRritt auf bie Reißen Bretter ber BüRne

geiRan; Hamburger ffrilifen beftätigen, baß er mit

bemfetbeit fogleih einen gang überrafhenben ®efamt*

einbrud beroorbrahte, ber Rh in alten Sunbgebungen

eineb burd)fd)tagenben Erfolge« aubfprah-

— SRah bem SDlufter ber „Seutfhen «ufiler*

SßenfionbcoRe" in Berlin fall nun auh in©irn ein

äbntiher ®'rc'n inb Sieben treten, ber bie girmo

„Erfter ©jener Blufiter SßenRonbPerein" führt. Sie

Statuten finb in alten BluRtRonblungen erbätttihl

Ort nnb Seit ber nah Dftern RottRnbenben conftitu*

irenben Berfammtung Wirb fpäter belannt gegeben,

»eitritterdärnngen erbeten unter Äapellmeifter SM.

Bauer VI. Bumpenborferftroßc 67.

— Bei bem rafh gur Berühmtheit gelangten Xeno*

riften SDliergwinSli haben fih niht Weniger at« fünf*

uuboiergig Unternehmer mit Snerbietungen für Eoncert*

Xournbeb gemeibet. Ser 3mprefario ber XereRna

Xuo, Slfreb gifhRof, ging aub biefer Eoncurreng at«

Sieger beroot. Smifhen ihm unb SWiergwinbfi ift in

©ien ein Bertrag oereinbart worben, nah wethem

ber berühmte Xenor Pom 15. Segeinber 1884 bib 31.

Sffiärg 1885 mit gifhRof für eine grofje Zournbe

engagiert ift. SKiergwinbli erRätt für bie oben ange*

gebene Seit bie Summe non 160,000 graue«, ein

iöonorar, weihe« wol bi« jegt noh nie einem Xenor

begabtt würbe. Sie Xournbe fott mit einem Eoneert

in Berlin beginnen.
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Die billigste und beste Cottage-Orgel der ganzen Welt ist:

mit 5 Octaven, 2 Zungeureihen, 6 Registern nnd 2 Schwellern.

Preis nur Mk. 360

incl. Kiste, frachtfrei nach allen Bahnstationen Deutschlands.

Auf Wunsch wird ein solches Instrument zu

Mk. 12,— pro Monat
vermietet, wobei nach 40 Monaten das Eigentumsrecht ohne

Nacbzalung eintritt.

cHu H'GacfV

Grösstes Orgel- und Harmonium-Magazin

Abonnemente für Mai und c/fini
fiir 3 Mark 50 Pf. bei allen Postanstalten.

BARMEN,
Nr. 40, Neuerweg Nr. 40.

KÖLN,
Unter Goldschmied Nr. 38. *

Gussstahl-

Saiten
für

Piano, Zither

ausschliess-

liche

Specialität:

Stahl- & Draht-Werk Roeslau in Roeelau im Fichtelgebirge.

Joh. Skaula, Dresden
WaUstr. 16.

Viele Bestellungen auf die

g>cCo(en(ie mtb
»erßretfefle Jleiftmg

DlrUjenten-Stelle.
Die Stelle des musikalischen Deiters des Männergesang-Vereins Sängerbund

in Mannheim ist auf den 1. September ds. J. neu zu besetzen.

Näheres durch den Vorstand der Gesellschaft. Vi

Neu! — PractUch! — Dauerhaft!

Prenzel’sche Patentwirbel für Violine, Viola u. Cello.
Empfohlen durch die ersten Capacitäten (Prof. Joachim, Gtdonuj etc.)

Haupt-Vorzüge : Bequemste Handhabung, augenblicklich reine, sichere Stimmung
mit Bogenführung. Saitenersparnis.

Zu beziehen von Ludwig Grandke, Hirschberg i. Schien.

fioi.ro gut erhalten ist sehr Vorzüglich für Lieder-Coaipoaistea!
O LI dUUal -Uclg c preiswert z. verkaufen. Schwertlieder von 1870/71 von Dr. Otto

, . n-norln« Weddigen, Essen. 1880.
Jon. »Kau a, uresaen Gesammelte Dichtungen von Dr. Otto

(H&V) WaUstr. 16. Wedtligen, Minden. 1884. */»

Jluffage 71,000.

^roßc^umment
gratis u. franco.

nebst seinen wertvollen *4 Separat-Beiblättera : Illustr. Witzblatt „ULK“,

illustr. Sonntagsblatt „Deutsche Lesehalle“, „Mitteilungen über Landwirt-

schaft, Gartenbau und Hauswirtschaft“ und „Industrieller Wegweiser“.

t des „B. T.“ erscheinen folgende interessante
Im (IJlOniaU^ßlllUftOU Werke: ,Jluf bev raußeu JUß“ von

E. Vely; „Prinzessin Licora“ von Hieronymus Dorm.

Durch alle Buch- uud Musikalien- Handlangen zu beziehen:

beliebte ITtannerd/öre
von

35crö. 'g&öljrmg.
Op. 92. Drei Gesänge. (Bern Kölner Männer-Gesang-Vereln gewidmet.)

Nr. 1. Die zerfallene Mühle: „Es geht eia Rad im Gruado“. —
Nr. 2. Der klage Küfergesell: „Der Küfer sprach znm G'sellea sein“.

— Nr. 3. Aye Maria: „Ave Maria, Maria sei gegrilsst“.

Part. u. Stimmen Mk. 4,50.

Op. 93. Füaf Gesänge.
Nr. 1. Im schwarzen Walllisch zu Askaloa. — Nr. 2. Ewig dahin:

„Wie der Wanderschwan nach Süden zieht“. — Nr. 3. Gross ist

Welt: „Ich hab' ein Lied gefunden“. — Nr. 4. Späte Lieder:

„Es dunkeln die Berge und Wälder“. — Nr. 5. Waldfrieden: „Im

stillen Walde“. Part. n. Stimmen Mk. 4,—.
Hieraus einzeln:

Op. 93 Nr. 2. Ewig dahin: „Wie der Wanderschwan nach Süden zieht“.

Part. u. Stimmen Mk. 1,60.

Op. 93 Nr. 5. Waldfrieden: „Im stillen Walde“. Part. u. Stimmen Mk. 1,—.

Op. 100, Königin Louise: „Darnieder lag das Vaterland“.

Part. u. Stimmen Mk. 1,50.

(Wurde wiederholt vor Sr. Majestät dem deutschen Kaiser auf besonderen
Wunseh vorgetragen.)

Möhring’s Mannerchöre sind wahre Perlen
des deutschenMännergesangs und erzielen stets grossen
Erfolg.

(Familienfeste, Frühlingsgrüsse ,
Ballabend Bd. III.

Transcriptionen-Album Bd. II.)

konnten wegen Mangel an Exemplaren nicht

ausgeführt werden.

Die 2. Auflage ist bereits in Druck und

hoffe ich die rückständigen Aufträge hinnen

8 Tagen erledigen zu können.

Kolli, den 23. April 1884.

P. J. Tonger.

P T Hofmusikalienhändler Sr. Kais. Kgl. Hoheit des Tf;;^
. «J. JLUIlgtSI

, Kronprinzen des deutscheu Reiches u. v. Preussen. xvuill.

Stets Da Capo verlangt!

Die hSchet enlereseanlm Memoiren
(g[|| goflTllCC l)OffllUIl((SflEtil

der letzten Liebe Andante «lr Violine mit Pianof. Begl.

HEINRICH HEINES otsTYIhle
(genannt Mouche)

Op. 9 Prels Mk j ä0 n AllS
toxoie der mit Spannung erwartete neust« (Verfasserder weltbekannten „Wundergeigo“

Roman von V. Auflage. Preis Mk. 1,—.)

E
IHp Diese unvergleichlich wirksame Concert-1 I |g Hl I |

j

Piece im Genrö von Kaffs Cacatine undUM IC IM IC Chopin« Nocturne, für jeden Violinspieler
_ II 1^ II ^^11 dankbarstes Conee rt stück, versendet nach•• H VI allen Ländern franco gegen Einsendung

des Betrages in Briefmarken:

«Sill' (3oH'2Mtkci£ End. Waser, Instrmnenten-IIdlg.
c in Zürich, Froschaugasse Nr. 30.

erscheinen jetzt in der Illustr. Zeitschrift NB. Folgende Briefe bürgen für die

PA«,{l!A«'klnU Wirkliche Gediegenheit von Kühle’s Op. 9.

Sßnnrfirfl hfl Hl fillh an Herr Oberst Ba™ von Kort! Berlin, schrieb:UUUUIUO lUUUUCUUiail. „Danks für übersandtes Expl. bitte noch
rreis viertel). 2M. in Wochen-Summern. um 2.“ — Herr Ed. Deutinaer aus Schönau

— Auch in Heften zu 50 Pf. — in N. Bayern schrieb: „was Op. 9 betrifft,

K.th ijihrigam B..i<i.nn h.t Schor.r. F.miiKn- berichte, dass ich in meinem Musikalien-
bi.it b»r.u. di. n..h. van Ti.oo» Abonnent.« .tr.kkt Vorrat kein schöneres Opus irgend eines
nnd wird von der Pr...« .! di. br.tt Miu.tHeit« Componisten besitze. — Gebe es nur mehr

•mi Md tu*" d! r*N^t*o
solcher Compositionen ! — u. s. w,

gewannen w.rd.n, nnd fflr dl. Uer.tellunf der Bilder 3XT©Hl „Jlß fd?

t

ß

b

S fiCÄ »1 Ct<?“
w* r

»un
J

t
h

«i!n 'lede'rMit'^Vti.n
Adagio fiir Violine u. Piano von G. Kühle

Paitimt.r. «ban.I.r..
.

D.l d.r Po.t j.d.oh nur .uf Op. U. Preis Mk. 1,60.

dl* »««»• «citien.M Knmn.otn Auch be { p. j, T o n ge r in Köln sowie
»ad n.ft. wer en qnehg.H.fcrt. m jn allen Musikalien-Handlungen der Welt——

^

zu haben.

Soeben erschien:

Thomas Koschat’s
Kärntner Walzer: „Am Wörther See“

Op. 26

für grosses Orchester bearbeitet von

Karl Müller-Berghaus.

Partitur Mk. 6,—. Orcherstim. Mk. 12,—.

Verlag von
F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Aeussersl preiswürdig zu verkaufen
einzeln oder im Ganzen.

Eine Sammlung alter Meister-Violinen inPiivat-
besitz befindlich. Nähere Auskunft auf
schriftliche Anfragen an die Exped. d.

Blattes unter Chiffre H. B. 655. &/0

Z
ur besten und baldigsten Ausführung
jeder beliebigen Arrangements von

Mujikpiäcen, Liedern etc. empfiehlt sich unter
Zusicherung reeller Preise

Gg. Gesslein, Lehrer u. Componist
in Kronach.



Eine Stradivarius-Geige erster Güte und nur solche
zu kaufen gesucht. Offerten mit Preisangabe sub B. C. 302 an die Expedition dieses Blattes.

Für Gesauglehrer, Säuger und Lehr-
institute!

Graben-Hoffmann.
Das Studium des Gesanges nach
seinen musikalischen Elementen.

Leipzig bei Fr. Kistner.
Uelier Inhalt, Lehrerang1 und die

Bedingungen der bedeutenden Preis-
ICrniüKsigung für Gesanglehrer mul alle
Lehrinstitute obiger in Nr. 7 d. Bl. rühm-'
liultst genannten und von Autoritäten wie
Prof. A. Dorn, Dr. F. r. Hitler, Abt, Kücken,

imlurt u. A. angelegentlichst empfohlenen
Werkes gieht Aufschluss die in Dresden
1'f‘i E. Pierson erschienenen und durch
jede Buch- und Musikalfen-Handlang be-
ziehbare Broschüre (Pr. 50 Pf.):

Das Studium des Gesanges von Prof. Gust.
Graben-Hoffmann.

JVTouoato Erflndving.
Patentirt im deutlichen Jtetche und

Oesterreich- Ungarn.

Patent-Zither.
- - - Das Beste was gegen

wärtig existirt.
Alte gut erhaltene In

strumente können umge-
arbeitet werden.

Nur allein zu beziehen
von

Xaver Kersohensteiner
r um e n te n • Fa b r ilc an t in
llcgensbtirg, Haiern. —

Preis-Courant gratis und franco. *

entölter, leicht löslicher

Cneao.
Unter diesem HandeUnamen empfeh-
len wir einen inWohlgoschmaok, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeitund i

der Möglichkoit achnellstr.r Zuberei-

tung (ein Aufguas kochenden Wassera
ergiebteogloich dae fertigcGotrtlnk)un-

übertreffl. Cacao.
Preis: per */, »/, V, V«=Pfd.-Doae

850 800 150 75 Pfennige,

Schwedische
k / vierhändig von A. 1^ Heft I, II ä 1 Mk. — \

Tänze
.
Kleinpaul */j

L Mk. — Verlag von
Siegel Sc Schimmel, Berlin C. 25.

Im Verlage von JUKI US HAINA UEIt
in Breslau sind soeben erschienen:

Neueste Tänze
für Pianoforte von

Carl Faust.
Op. 358. Wonnentrunken. Galopp Mk. 0,75

,,
859. Scat-Quadrille .... ,, 1,—
360. A nous deux. Polka . „ 1,—
361. Am häuslichen Herd.Walzer,, 1,50
362. Entwischt. Galopp . . „ 0,75

., 363. Manuela. Polka ... „ 0,75

„ 364. Wandervögel. Walzer
. „ 1,50

365. Un ballon d’essai. Polka „ 0,75
36«. Ausser Athem. Galopp ,, 0,75
367. Auf gut Glück. Walzer „ 1,50
Diese Tänze sind sämtlich für Or-

hester, die Walzer auch für Pianofvrtc
t 4 Händen (ä 2 Mk.) — für Planoforte
ud Violine (ä 2 Mk.) und für 'Aliher

lü l Mk.) erschienen.

Trommel und Paukenfelle jeder Grösse
* empfiehlt:
Salzungen i/Th. Joh. Weimer
Va Pergament & Wrissgerberei.

Für Künstler und Knnstfrennfle.
Unterzeichneterstellt seine Aht. Stradi-
vanus-Geige für 6000 Mark zum Verkauf,
desgl. auch sein Casper da Salo-
Violoncello für 3600 Mark. Beide Instru-
mente sind Pracht-Exemplare.
Kerner zu verkaufen mehrere vorzügliche
Geigen alter italienischer und anderer
Meister (darunter eine schöne Carlo
Giufeppe Teftore) im Preise von 120
bis 900 Mi

*
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and piSmlirt anf allen grosseren 4^eUnngen. *
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felKHB liefert unter Ga*

Bfi BIB rantie. Intern.Adreisen*H Verl. -An»t. (C. Herrn. Serbe)

V Leipzig l.gegr. 1SG4 Ka.tal.ca.450
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Ostern
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'öO.Aufl.

juetstc»

| Insertlomorg&ii.
Piosp.gegen 10^ fr.von

i herbe*« Verlag, Leipzig!.

_ Mark.
Löwen berg i/Schl.

C. H. K rusch.

Eben erschien und ist durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen

|
zu beziehen

:

Sechs Gesänge
für 1 Singstimme mit Klavier-Begleitung von

Ferd. Mohring
op. 104.

Nr. 1. Morgenlied; „Da Bteh’ ich stumm“. — Nr. 2. Erinnerung:
„Ich blättre in alten Blättern“. — Nr. 3. Der Rosenstrauch: „Das Kind
schläft unter dem Rosenstrauch“. — Nr. 4. Immer bei dir: In deine
Augen will ich schauen“. — Nr. 5. Was zögerst du? „Von dunklem
Schleier umsponnen“. — Nr. 6. Ich hab ein treues Herz gefunden.

Preis Mk. 2,50.

P T TVwflW* Hofmusikalienhändler Sr. Kais. Kgl. Hoheit des TTV1-.
ü. AULL&CI, Kronprinzen d. deutschen Reiches u. v. Preussen. AaUIU.

Enorme Preisherabsetzung i

ffsine’s sämtl, Werte, 12 Bänfle

Lenau's sämtl. Werke 2 Bde., Blumauer's
s. Werke 3 Bde., Byron'* s. Werke
8 Bde., Biranger’s Lieder l Bd. Diese
5 Werke in sehr eleganten, reich mit
Gold verzierten Einbänden zusammen

für nur 20 Marls!
liefert neu und fehlerfrei

SelmarHahne’sBidihiälg.,BerlinS.,Frini«iist.ö4

Verzeichnisse wertvoller bedeutend im
Preise herabges. Bücher gratis.

Glaesel & Herwig,
Musik-Inatrmnenten-Fabrik

in Markneukirehen.
I Special itäten in feinen Streich-

instrumenten. Lager aller an-
deren Instrumente u. Requisiten.

Reparaturen tadellos unter Garantie.
Preisliste gratis und franco. *3)

Ges. ein Oboer für die KÖnigl. Kurkapelle
in Helgoland.

Gefl. Offerten von G. Nagunst, Hamburg
Kohlöfen 23. (H&V)

,

Cotupl. 1 Mtr. lange Pfeilen
mit echtem Weichselrohr weit
gebohrt. Dutzd. 18 JL

,
hochfein

24 ^t.halblange 16 JL, Briloner
12 JL Probe Va Dutzend wird
abgeg. Nicht Conv. zurückgeg.
Illustrirte Preisliste franco.

M. Schreiber’*, Pfeifenfabrik

Düsseldorf.

Violoncell-Akademie,
Berlin SW., Alexandrinenstr. 26.

8
/a Pliilipp Roth.

Eine FLÖTE, fast noch neu, H-Fnss,
Fabrikat Mollenhauer & Söhne,

Fulda, ist samt einer grösseren Anzahl
Noten zu Mk. 25,— zu verkaufen.

Näheres durch die Exped. d. Ztg.

Dirigenten-SteUe.
Die Stelle des musikalischen Leiters des

Männergesang- Vereins „St. Castor ,i in
t'oblenz ist neu zu besetzen. — Nähere
Auskunft erteilt Herr Jul. Flach in Coblenz,
Entenpfuhl 16.

K nnstl ar-Aptographen
Von Otto A. Schulz in Leipzig ist

für 30 Pf. (in Briefm.) franco zu bezieheu:

Verzeichnis einer kostbaren

Sammlung non Äufogrnpfim
berilhmter Tonkllnstler,Sänger,

Schauspieler und Tänzer.

Dasselbe enthält (ca. 5C0 Nrn.) eine
ausserordentlich reiche Auswahl höchst
interessanter, ganz eigenhändiger Briefe
und Manuscripte der hervorragendsten
deutschen und ausländischen

Componisten, Virtuosen, Sänger, Schau-

spieler u. länzer darunter Bach, Beethoven,

Beriloz, Brahms, Chemblni, Chopin, Doni-

zetti, Dussek, Field, Gounod, Haydn, Kreutzer,

Liszt, Loof, Mehul,Mendelssohn-B.,Meyerbeer,

Mozart, Paganini, Rossini, Frz. Schubert,

Schumann, Spohr, Spontini, Wagner, C. M.

v. Weber — Beck, Catalani, Crellnger,

L. Devrient, Elpler, Genast, Grisl, Hagn,

Jagemann, Iffland, Kunst, J. Und, Mars,

Lola Montez, Rachel, Raimund, Rlstori,

Roger, Schröder-Devrient, Sontag, Talma.

6 mal prämlirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich.-Instru-
mente: Bratschen, Celli u. Bässe. Zithern
und Guittarren. Alles vorzügliche Arbeit,
Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur
Atelier für defecte Streichinstrumente
Verbesserung des Tones derselben
Empfohlen voll: Wühelmj, Sarasate

Säuret, Dengremonl U. V. A.
Preis-Courant franco.

Gebrüd.Wolff, Saiten-Instr.-Fabr.

(H&V) Krenznnch. 8
/9

unübertrefflich zur leichten und tchnellen

Erlernung allerfür Clavier, Gesang etc.
erforderlichen Grundlagen. Zu beziehen

durch alle Musikhandlungen, sowie gegen
Einsendung von {M. franco vom Verleger

Gratis u. franco versende ich auf Wunsch

:

Katalog IBS: IHusilx.
(Vorwiegend Musik für eine und mehrere
Violinen-, Violine u. Pianof., Streich- u.

Klavier -Trios-, Quartette-, Quintette-,
Sextette-, Urchestermusik-, Litteratur über
Musik etc.) 1287 Nummern. Selten reiche

Auswahl von trefflicher Streichmusik zu

sehr billigen Preisen.
Wilh. Koebnev, BuchMlg., Breslau.

Fahnen und

Banner Schär

^^penu. Vereins-

abzeichen.
Skizzen, Materialproben ete. gratis.

Beste Beferenzen.

J. A. Hietel, Leipzig,
Könlgl. Hoflieferant.

°
Kunststickerei und Fahnen-Danufaotur.

ftnt gearbeitete und rein gestimmte

Xylophons
Holz- k. Stroh-Instrumente

aus Palisanderholz 25 Mk., Resouanzholz
10 Mk. fertigt

V* H. Röser, Lausanne.

DT Elfenlieder
Walzer von Jos. Hupka. Preis Mk. 1,50

(»oh Johann Straues sehr belobt) und

Der Studio im Colleg!
Marsch m. humor. Text v. M. Wittenberg
Pr. 80 Pf. versend, bis 1. Juli a. d. Abon.

jüt 2 */i

Heinr. Cranz, Musik- Verlag, Breslau.

$opirr oon $Roü & Sit. in S?ö(n. — S)r«d »on SBil^. Raffel in J^öln.



l. betrage ju 3lo. 9 öer Jlruen HluftäjeUung.
Preis per Quartal 80 Pf Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch -u. Musikalienhandlungen ent freien.

V. JAHRGANG. Köln a/Rh., l.Mai 1884.









ölerteliäijrlitf) Utummeru uetg btei Uifc jrc^« ftlaoiecftfufen,

J— 3 Sleöcnut. ©netten mit ft'taüier&egleit., Songjofliioneii für SSioline

ober Scllo uiit Itlauierbcöleit., mehreren Sieferungeti beä Soncer|ation^
Jejiron« ber ©onfmtft, brei Uiortraits bernorrogenber ©Dnbicfjter unb
beren Siogtabtjifen, iUuftrirte ©efebi^te ber änftrumeute jc.

^öfn a/'äüfi., ben 15. 'gdai 1884.

Urei« pro Quartal bei allen tßoftämtcrn in ©eutfrf)Iaitb,

CefterreiC&»Ungarn uitb fiujeni&urg, fowte in fÄmtlicften ©ud)3
mtb anurtfarten^aitbluiiaeii 80 Ipfg.; birect tton Äülu per S'tcu^
bnnD unb bet brn Igoftämtern be« Itöeltpoftberciii« 1 TO. 50 Bfg.,
ttinselne 'Hummern 25 'Pfg. $nferate 50 «ßf. pr. 9totipar.*8eiIe.

^ierfofl «it $.
e
®ong<t i# ßillu o/g[(. — JlufCage 43,000. — Weranfniorff. gteboSfeur: g(uj. fteifet in JJtöfii.

'gPaufhte 'paiboHimrcia.
Bon

Dr. $. 3«. ©Kletterer.

®ie oft fefjon hörte man mufifaltfcße Birtuofen

unb brnmatifdje 35arfteHer bef tagen, baß ißr 9tußmeS=

lauf nur ein jo furger, an ißre ^erfönlic^e auSübenbe
Sfjätißleit gebunbener fei. 9Jtit ifjrem 3 uriitftreten aus
ber ßeffenttießfeit, mit ber Aufgabe ißreS SöirfenS

ocrliert woßl ißr 9?ame momentan nichts oon bem
i^n umgebenben golbftraßlenben ©lange, aber er oer*

blaßt meßr unb meßr, in ie weitere fterne er riitft

unb für btejenigcu, welche nicht fclbft ßören unb feßen

fonuten, erübrigt im ©runbe guteßt bod) weiter nichts,

als eben allein ein 9tome unb ßöcßfienS nur eine

bunfle, unfießere Borftetlung oon ben Seiftungen, bie

fid) mit ihm betfnüpfen. $le$t man babei gugleicß in

Betracht, wie überaus rafd) auf bem ©ebiete ber

iönenbeu Shinft 9Jtobe unb ©efeßmad weeßfetn, fo baß

felbft Oiele SBerfe berühmter Sonfcßer, beren Bef©
unä ungefdfjmälert blieb, uns nach üerßältniSmäßig

furger Sei* fremb unb oeraltet erfeßeinen unb baß bie

2£ec|ni! ber ßunft in ftetem ffortfeßreiten begriffen ift

(ober hoch fein füllte), fo wirb unfere SrfenntniS noefj

getrübter erfeßeinen, ba mir alles nur mit bem 9Jtaß*

ftab ber ©egenwart gu bemeffen oermögen. Biete,

feßr oiele ber gu ihrer Seit berühmteften Jfünftfeu

würben heute burd) ißre Sciftungen waßrfcßeinlich nic^t

mehr befriebigen fönnen, weil ber ©tanbpunft unfereS

Urteils ein gang anberer geworben ift, SBäßrenb

SBerfe ber fßoefie unb bilbenben Äunft unS ftets eine

innig*lebenbige Begießung gu beren Schöpfern ermög*

liehen, wäßrenb fie, felbft unabhängig üom tarnen

ihrer Urheber butefj Sahrhunberte in ungetrübter fjrifchc

fortmirfen fönnen, finb mir bei Sängern, Bivtuofen

unb hinten auf geitgenöffifche. SluSfagen ßingetoiefen,

beren 35ürftigfeit unb Bebenflitfjfeit unS flar wirb,

wenn wir bie unS täglich öor ^ugen tretenben, oft

bis gut Söiberwärtigfeit aufgebaufchten Mamen, mit

bem $hatfä(hlithett gufammenhalten, waS eine ruhige,

burch frembe Einflüße nicht beirrte eigene 3(nfd)aming

unS felbft urteilen läßt.

2Ber Biotti, fRoöe, ©poßr, fßaganini, bie 9J£ara,

bie fßafta, SRubini unb Sabladje, Äean, Edtjof, Sfflanb

unb bie 3)tarS nicht felbft hörte unb faß, wirb aus

oft fi<h wiberfpreeßenben, halb enthufiaftifcfcüberfehmeng*

liehen, halb füßh-ableßnenben Berichten, nur eine feßr

unooüfommene, über baS eigentliche Sßefen ihrer fünft*

lerifchcn Ä’raft unb ihres originalen ©eftaltungSücr*

mögenS faum richtige Borftetlung gewinnen fönnen.

SlnberS wirb eS, wenn ber probucierenbe auch gugleicß

jein fchaffenber Zünftler war. 2öir ftnben bann in

feinen Serien fo iibergeugenbe 9lcußerungen feiner

Sanier, feines Könnens unb SBefenS, baß wir unS
WeuigftenS annnßernb ein Bilb auch feiner auSüben*
ben Eßätigfeit gu machen üermögen. Wnnäßernb ein

Bilb fageu wir, bentt wnS finb g. 18. bie Eoncerte

oon SJtogart unb Biotti, oon Beetßooen unb ©poßr
anbcreS, als ©fig*ett unb Umriffe, welche innerlich*

feit, Scbeu unb Sirfuug im fjödfjften ©inne gunacfjft

bod) nur oon benen empfangen fonnteit, bie fie für

ihren eigenen ©ebraudj fdjrieben, um ihre tedjnifdje

afteifterfdjaft unb ihr Empftnbcn barin oottftätibig gum
3Iu8brutfe gu bringen, ©ilt baS feßon oon Snftru*
mentalwerfen, in Wie oiel höherem ©rabc, Wirb es oon
großen Dpernpartieeu gellen, beren Siebergabe, ©eift,

©efeßmad, neugeftaltete Sluffaffung, $raft unb Bcrftanb

in fo eminenter Seife beanfprudjen, baß hier in außer*

orbentlichen Säßen mit 9tetf)t oon einer wirflichen

Schöpfung gefptodjen werben fatm. $e mehr man üon
biefem ©efidjtSpunfte aus bie @ad)c betrachtet, um fo

mehr wirb. man auf baS anfangs gefügte gurüdfom*
men, nämliih, baß bem auSübenben Zünftler ein leiber

nur flüchtiges ©ein oergönnt ift, naturgemäß auch nur
oergönnt fein fann.

916er einen Seg gibt cS bodj, auf bem er, wenig*

ftenS für ©enerationen hinaus, einen thatfcichlidjen

unb gefegneten Einfluß gu üben, fid) immer üerjün*

genb in feiner Eigenart, fo gu fagen and) benen lebenb

unb gegenwärtig gu erhalten üermag, welchen eS nie

Oergönnt war, feinen perfönlidjen Offenbarungen gu

laufchen, baS ift ber SBeg beS Unterrichts, bie Sort*

pflangung burch bie Sehre, bie Vererbung burd) baS

SBorbilb. ?UlerbingS Wirb jeber ©dfüler uad) inbioi*

bueüer Beanlagung unb geiftiger Bebeutung mehr ober

minber gulc^t feine eigenen Bahnen wanbeln, er wirb,

fofern er bagu befähigt ift, ba§ Empfangene in origi*

naler 21rt weiter entwicfeln unb neubilben. 31 ber

eine gemeinfame ©runblage, ein geiftigeS Banb, eine

©leidjariigfeit beS EmpfinbenS, beS fünftlertfchen 31uS*

brudS wirb Meiben unb eine 31uffrifd)ung unb Erneue*

rung oon Einbrüden ermöglichen, welche unS in leben*

bigen Eontaft auch mit fernen Sagen unb bereu ent*

fchwunbenen Erfdjetnungen gu fefcen oermag.

§n biefem ©inne
>
fpridjt man oon ©ihuleit tn

ber $unft. ©o oereinigt bie große beulfdje Biotin*

fchule, als beren hödjfter unb oollenbetfter Stepräfentant

©pohe aiigufehen ift, heute nod) alle bie feltenen

Eigenfchaften in fid), bie man bem Spiele oon EoreHi,
Sartini, Bugnani, Biotti unb fttobe nacfirühmte, unb
wer in unferer 3e if Tümpel, Bott, BcwiuS, ^atil ()err/

Joachim hörte, wirb fid) fageu biirfen, baß jene altern

TOeifter nidjt bis auf ben 9?ameu ber Bergeffenheit
Oerfalten finb unb baß ein ©roßteil ihrer fünfilerifchen

Errungenfrf)«ften unb ihres geiftigen BermögenS ft«h

bis gur ©egenwart lebenbtg erhalten hat-

Einer ähnlichen Er)d)einung begegnen wir auf
bem ©ebiete beS ©efangeS. derjenige, weldjer beflagt,

baß bie große italienifdje ©efangjchule auSgeftorben

fei (unb wie oft hört man berartige Klagen), befinbet

fid; in einem ftrrtum unb begeht ein Unrcdjt an benen,

Welche baS ©eljeimniS berfelben befipen unb unermüb*
lieh burch bie Sehre auf fomnienbe ©efdjledjter gu
oererben bemüht finb- ©ewiß, bie Srabitionen ber

berühmten Maestri del canto hoben fieß im Unter*
richte einzelner herüorragenber Seljrcr, wie in ben Sei»

ftungeu eingelner bebeutenber Zünftler bis gur ©tunbe
iebenbig erhalten; aber fdjwerer, als beim Unterricht

auf ftnftrumenten, ift gu ben Ouellen oorgubringen,

an benen auch ber ©cfangfd)üler höhere SrfettntniS

unb höchfie 3Iu§bilbmig gu fchöpfen oermag. ißeben

Wenigen in unfere 3«** h^^inragenben ©efangmeiftern
in iötailanb unb ^loreng, finb als bie beibeu eigent»

tidjften unb hochbebeutenbften 9iepräfentanten biefer mit
9Jed)t altberühmten unb bewunberten italienijdjen ©e»
faiigSmcthobe, leiber aud) als bie leßten, gwei Zünftler

git neunen, welche ben gleichen berühmten Stamen
©arcia, tragen. Der Bruber, Sftanoel ©arcia,
wirft feit nieten Stoßen in Sonboit, bie ©eßwefter,

grau Bouline Biar bot*©arcia

,

in Boris.
Einer gamilie entflamm enb, in ber in eminente*

fter SBeife fünfilerijcße Beanlagung, überwältige^be

©eitialitöt, feltene fhöpfcrifche Befähigung unb eine

bewunbernSWürbige Seßrbegabimg alle ©lieber be*

tßätigten, hflöcn |ie burch ftauuenSWerte Seiftungcit auf
bem ©ebiete beS bramatifeßen unb EoncertgefangeS,

burch Eompofitionen unb llaffifcße ©cßriften (g. B bie

große ©efangfcßule oon 9Ä. ©arcia 1847; Eeole clas-

sique du Chant oon B- Biarbot*©arcia) unb bie

glängenbften UnterricßtSrefuttate feit einem halben
gaßrßnnbert bie mufifalijcße 2Belt iu Ecftaunen ge*

fept, währenb ber 9iuhm beS ÜJiamenS ©arcia ein

ooüeS ©äculunt nun bereits in uuoerminbertem ©lange
lenktet.

35er Bater, 3)tanoel ©arcia bei Bopolo
Bicente (1775 in ©eoiüa geboren), erfreute fi^ als

Sttonnementl (80 ^3fg. pro Cuottnlj bitte bei bet itiicfifteu $oftimfta(t, SBittf)= obet 9J}ufifa(ieit=|>aiib[img ju mnrfjcit.
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©ängcr tmb Xonjeger tit Dtobrib, Paris, Xurin, Dom
unb Neapel fcfjon eine« auSgebrciteteit BufeS, als er Don

bent Bhmfeije nad} weiteret BerDoßfommming unb

liöljerer Ausbildung befeelt, aufS neue fünfelerijcge

©tubiett bei bent 'damals berüijmteften ttaliemföen

©ejnuglcgrcr, ©iDDanni Enfant in Neapel begann. @r

feierte bann neben ber ©atalani unb ber gobor, ben

©ejangSftmien ihrer 3cit in Paris unb Sonbon grofje

Xriuinplje. 9J?on Dcrbanft ihm eine „Metodo del

canto", bic feinen Hainen affein Dercwigt haben würbe,

wenn bieS nidjt feine prafttjefie Xgätigfeit als ©änger
unb 2ehrer in noch höherem ©rabe gethan hätte. Unter

feinen ©djiilcrn, dou benen Diele flu ben berütjmteften

Zünftlern ihrer Periobe jäfjlten, find oot aflem feine

Aitiber flu nennen, neben Dtanocl unb Pauline,
bie godjgcfcicrtc 'JBarie, unter bem Manien ihres

erften ©atten, ßftalibrnn, befannt, leiber burch 51t

frühen Xob, ber nifjmrcirftften Saufbah« entriffen.

Dtanoel, ber ©rgnber beS Si'eglfopfipicgelS, ber

Berfafeer fdjäjjbarfeer wtfeenfdjafelidjer Abhandlungen
über ©cfangSpra;ri8, ber Begriinber einer neuen Aera
beS rationeflen ©efanguntctricfjtS nad) pf)t)feologijd)eu

©nmbjätjen, gilt, ber würdige ©rbe beS 2ef)rernif)iuS

feine« BatcrS, ol§ ber angefchenfte ©ejangleljrer ber

^eptäcil. Bon feinen Schülerinnen feien gier nur

3emU) Sinb unb Jpenriette Biffen genannt.

Dtit ihm geuiegt feine ifjnt Döllig ebenbürtige

©dpoefter pauline, ber zugleich bie unfehlbaren
©rjaljrungen einer langen praftifefjen Laufbahn gut

©eile ftchen, als anSge^ei^nete unb einzige fiefjrctin

beS ©ologejnngeS, mit tiefem SSJiffen, genialer Stofen*

ration, feinem 0gr^ bewährtem ©efdjmacf unb bewun*
bernSwürbiger ©rfinbungSgabe geroinnenbfte SiebcnS*

wiirbigfeit pereinenb, ben gleichen ehrenboßen Bnf.

Iß auline, baS Patgenlinb beSberiigintefeenitaliem*

Idjcn XonmeifeerS feiner 3eit, gerbinanbo PaSr’S,
trägt tiidjt nur beS Katers ruhmpollen Manien unb
hatte ©djwefeer unb trüber als imchahnumgSmürbige

,

Borbilber, mar, obwohl ßßanoel fich ihrer Ausbildung

annahm unb fic fcf>on im 7 . $al;re bic Jf’laöicrbeglei»

tung in ben Dom Bater gegebenen Seftionen über*

nehmen fonntc, im ©runde hoch ihr eigener 2eljrmei*

meifter. ©cltene Xalente, ungewöhnliche gntefligenz,

raftiofer gleig, höchfteS Äunftftrebcn, liegen fie in noch

jungen fahren bereits ben ©ipfel ber $unfe erreichen.

Obwohl eS für fie als ©oloratnrfängerin feine ©djwie*
rigteiten mehr gab, fo bag fie g. B. Biolincoucerfc

unb ft'faPieretüben, ©hopin’fdjc DJnaurien unb paga*
nim’fdje Bariationen mit gleicher Seidjtigfeit unb Boß*
enbung fang, lag bod) ber ©chwerpunft ihrer Seiftun*

gen infolge genialer 2Iuffaffimg unb fcfjönfter Befreiung

beS XoncS auf bem ©ebietc beS bramatifefjen ©efangeS.

Xabci war fie eine Dorpglidje ^laDierfpielerin (©cfjü*

lerin non fOicpfenberg unb SiSjt) unb hatte fen X011*

jag bei Bcid)a gründliche ©titbiert gemacht, ja fie

nimmt unter ben muftfalifehen Philologen ber ©egen*
wart eine geachtete ©teßung ein, wie ihre Beteiligung

an ber Ausgabe ber Chefs d’ceuvve classigues de
l’Opera frangais, burd) Uebernahme beS SAaoierauS*

jugS Don ©lurf’S „Paris et H61 öne" beroeifen, fpridjt

aße lebenben Sprachen, fo baß fie ben aus aßen San»
bem ihr pftrömenben ©chülerinnen ftetS in ber

Sprad)e iljrer ipeimat Unterricht 511 geben permag unb
ift eine ebenfo gefdjirfte ^cithnerin unb farbenfunbige

Malerin, wie gciftöoße unb bebeutenöe ©omponiftin*)
©ewig finbeu firfj folch Piclfeitigc unb glän^enbe Be*
gabungen unb in folchcm ©rabe nur in höcgft feltenen

ääfleu bei einer f^rau oereinigt.

©eit einer fHeilje Pon fahren wirft grau p.
Biarbot*©arcia auSfdjIicglich in ihrem mit Be*
geiftenmg ergriffenen Berufe unb mit ber nur biefer

bemunbemäwürbigcn grau eigenen ©nergie als ©efang*
lehreritt, ©te hat eS ja, wie mau ju fagen pflegt,

nicht nötig, bag fic Xag für Xag gewiffenhaft faft

ihre ganje 3cit thron Schülerinnen wibmet, bag fie

im ©omtner Pon ihrem, im frönen Xhal ber ©eine,
herrlid) gelegenen Sanbgutc in Bougioal aßwöchentlid)

mehrmals nach Paris fährt, um bort pon morgens
biSabcnbS ihren Pflichten als Sehrerin ju genügen
unb bag fie felbft aufs Sanb hinaus einen Xeil ihrer

Schülerinnen nimmt, um ihnen bort bie freien ©tun*
ben ju mibmen. Obgleich grau Biarbot nicht ju jenen

ffünftlerinnen 5äfjXt
r wclfhe, Sffleifterinnen ber 9teclamc,

im eigenen ftatereffe uttermübltrh bie geber führen,

obwohl fie ihre fegenSreid)e unb fruditbdngenbe Xljä*

tigfeit fo gu fagen nur im ©tißen übt unb bie 28elt

burdh Menbenbc Sftitteiluugen über grogartige ©rfolge

unb glänjenbe ©ngagenients ihrer ©ijülcrinuen nie

überrafcht wirb, ftrömen ipr boch ben hödjften Äunft*
jielen entgegenftrebcube ©lepeit unauSgefeht gu. §Ifler*

*) Eine ifjvir Opft« : ,3)cc Tefete ÜKagiare* fam 1869 in

Söriinat iu Ixifäatfltr 91uffüt}ning. 3^c tifiirfleS 8Bet( ift ein«,

Mons. Leonard gnoibmtie Sonate für filaoiet unb IBiolint. 3t)te

jatjlcci^m Cieber unb ©utile Rotten weile Verbreitung gefunbru.

bingS übernimmt fie nicht mehr, als fte perföntich
:

unterweifen Tann, ©ine Don ben hödjften Äunftprin*

cipien geleitete nnb Pon ber ^etligTeit unb bem ©rnft

ihres Berufes burdjbrungene Sehrerin, betreibt fee ihr

Unterrichten nicht fabrifmägig, mit Ober* unb Unter*

gehtlfett, fich felbft gule^t einige ergänjenbe Berner*

fungett Porbehaltenb; nein, jeher ihrer ©chülerinnen

wibmet fee bis auf bie lebte fßtinute mit einer liebe*

Doßen ©orgfalt, bie etwas wahrhaft rührenbeS hot»

pctfönlidj bie ihr gebührenbe Seit. ©old)eu Unter*

ridjtsftunben, in benen ber ©leoen Seifeung nach aßen

Dichtungen oon einer ßJteifterin, bie ihren ©egenfeanb

fo aflfeitig unb ooßfomnten wie fee beherrfcht, über*

wacht, corrigirt unb üorwärtS gebrängt wirb, bei*

l

wohnen 51t fönnen, erfcfjliegt eine O-ueße untilgbarer,

bewutibernber ©nnnerungen.
1 ffioßte man aße Xamen außählen, welche aus

ber Schule ber grau Biarbot*@arcia herPorgegangen

I finb, eS ju einem berühmten Damen unb grogem Dufe

gebracht haben, mau würbe ein enblofeS BerjeichniS

geben müffen. SBie pielc ber bewunberten ©efangS*

grögeu unferer Srit eilen, wenn bie ©ommeroacana
lomntt, rafch nach Paris, um bort ihre Seiftungen

berichtigen ju laffen uub neue Anregungen unb Ußei*

terbilbung bei ber weifen, töitefunbigen grau au

fudjen ! ©S genüge h»^ rin*n kanten für Dtele ju

neunen, ben ber grau 2)efir6e Artöt, bie eine ©chü*
lerin ber grau Biarbot, unb eine ©rbin ihrer ftunft,

nnbeftritten als eine ber erften ©efangSlünftlerinnen

ber ©egenwart su bezeichnen ift.

SEßcnn wir biefen Aufja mit bem SBunfche fdjliegen,

bag bie groge ©efangSmeifeerin, bie feltene ©efangS*

ffmfeterin, bie cinft mit ber ©rife unb Perftani, mit

Dubini, Xamburini unb Sablache um bie Palme beS

DutjmeS rang, welche bic SßerTe BoffiniS, fDtercaban*

teS, BefliniS, XonijettiS, ßRojartS, ©ludS u. f. w.

befeelte unb mit glet^er Boßenbung fang, als „Dahel"

in $alcopS gübin aße ihre Borgängerinnen übertraf

unb bie für fee Pon ßJiepcrbeer gcfdjricbene Partie ber

„gibeS" in feinem Propheten idjuf, noch lange, recht

lange mit ungefd)wäd)ter ßraft ihrer fegenbringeuben

Seljrthätigleit erhalten bleiben möge, fo ftimmen gemig

aße greunbe cblen ©efangeS unb höchfter ©efangSfunft

mit uuS freubig überein.

ßnufieffa imb oSconor«.

Sooeltc
Bon

Gart gaftrow.

Sir treten in einen giönjenb eingerichteten iOinfif.

falon. 9ieihae((f|müdte grauen, elegant getteibete

tperren oon ®iftinction umbrängen einen oradtöotlen

Sitbermann'jdten Slüget, oot Beigem ein junget fflann

oon fräftiger Statur mit ooüem öie(id)t unb bunttem

ungeorbneten haar fijU. Seine tuuSfutöfen ginger

(türmen über bie ®a(ten. Gr ganbert SDielobieen in

bie Seelen bet Später, wie fie in biefen SRöumen

noh nie etilungen finb. ärcorbe, io^ärenbaft unb
geroattig, erfüllen bie herjen mit anbadjtäootlen

Sdiauetu.

Soeben ift ber SdjiuSaccorb beS üTcnftücie Oer.

fmüt unb entf)ufiaftifrfjer SBeifaii nmtoogt ben Spieler,

bet mit einer leichten SReigung beä ®opfe§ anltoortet

unb bann ®icne macf;t, fit; 50 ergeben, ffiarauf^in

aßgemeine Äunbgebungen bei* öcbnuernS. ®ie haus,
frau, eine äitli^e ffiame mit gei ft0Ottern üintlijj legt

iijm bie hanb auf bie Sdjultcr: — „CieBer ffleet-

honen ! Sie tooffeu notfj nicht auf^öreu. ®ic ®äfte

finb mie aus bem himmet gefallen. 0 bitte, bemitti.

gen Sie un§ not^ eine oon 3tyren ^immtiWen So«
itaten".

„Stein!" mar bie Oon einer trojjigcn ttoofbetoeg.

ung begleitete üintroort.

„5iur ein Gapriccio, ein Keines 3ionbo ober ber.

gteidjen", bat eine anbere tttepräfentantin ber oorneij«

men üBelt.

„ttteiu, nein!" —
lief in einer Sruppe junger $amrn oerftedt

biidte ein fd|Ian!eS famn fedjäjebnjäljrigeS ®äbd)en

halb itfiüdjtern, t)ai& erftaunt auf ben eigenfiunigen

fjüngiing. Sie tuar oon jeltener Sdjönfjeit. @S gab

nirbtS aiebtihereS unb 511 gleit) ütnmui^igereS in bent

®ametif(or rings umijer, afS biefrS ®abonnengefidit,

oon einet giitte bionber Soden umrahmt.
„Siuiietta, motten Sie eS einmal bevfudjcn?"

wanbte bie -hausfrau fich teijen giüfiertone an
baS junge ®äbdbeu.

„3h fürchte nur, eS bleibt bei bent SSerjudj, ®urdj=

taucht", (taug eS idmdjtern jurüd, toäfjrenb (ie buch

im nädtften Stugenblid neben bem Spieler ftanb:

„SSietteicht, ©err Pan SeetboPen, neun trh Sie

barum bitte? §dj, bie bibbec uoih niemals gute

Stufit gehört bat?”

®er ®eifter roatf einen ®iid auf bas rofige

StntliS unb ftbuettte bann auf feinen Sip jurüd.

Seine ©öube fentten fich toieber auf bie Saften unb

oon neuem brauften majeftätifebe Siccorbe, unergrfinb<

lieb tiefe TOeiobieen baber.

Stttmäbtidi lüften bie raufebenben ©armonieen fich

in ein rübrenbeS Sibagio auf. Unb nun tonnte man
taut nnb beuttich eine toeibtirbe Stimme Dernebmen,

loetche firh in ftörenber SCBeife im ißiau'oertoue erging,

ffleetbooen biidte umoittig auf. Sobt nemabnt er

einige rubeforbernbe 3ifdiQufe 011B ber (Gruppe ber

3ubörer, aber er geroabrte auch ben böbnifdj beraue«

forbemben Seitenblid, welcben bie Sprecherin ihm

jutnarf unb fcblitSiidj nahm fie fogar, ohne fich um
ihn 1111b bic ®efettf4aft ju liimmern, baS unterbrochene

©cjpräcb rnieber auf.

ffleetbooen tonnte bie Sräfin fflaiborft, eine iniime

greunbin beS ©auieS, melcbe fich, offenbar in ber

STbficht, ihn ju tränten, laut mit ihrem Sohne unter*

hielt. Sein unruhiges Buge fladerte brobenb auf.

„Stlte ®änfe paffen nicht in einen SDtufifabenb !" rief

er jum Gntfepen fämtlicber Snuiefenben. ®ann flog

ber fflianobedet traibrab in’S Schloß, unb ehe man
es oerljinbctn tonnte, mar ber junge Sötoe binauSge-

(türmt. Einige jüngere Beute, melcbe ihm nahfepett

roottten, hörten noch, mie er ben Batei wegen feines

©Utes onbrüttte unb mie fdjtießliib bie ®!oStbttren in

bie Schlöffet fielen, unb nun mußte gebermann, baß

man meber für beut noch für bit fotgenben Soge auf

Submig oan ffleetbooen rechnen tonnte.

$er feinen ariftotratifdjen ©efeßfdiaft halte fich

eine attgemeine ffierroirrung bemächtigt, 'litte fdjüttel.

ten bie fföpfe unb biidten fragenb auf ben ©ouSberrn,

ben glirften BidjnomStl).

®ie gürftin übernahm eS, ihren Schößling, ber

zugleich ih* ®“ft ““c. 8“ entfehulbigelt: ffleetbooen fei

mm einmal ein ®enie unb jebeS ®enie fei ein geuer«

topf, fflan muffe fich öarin ergeben.

„®urchiaucht“, nahm bie fdiöne ©iulietta im

fünften Sone baS SBort, „ich tann ihm nicht Unrecht

geben. ®aS taute Sprechen ber grau ©räfin ißaihorft

mar in ber ®hat unartig."

„fflicin liebes Sinb“, perießte bie gütftin mit

feinem Bächcin, „bie ®räfin mar aus jroeien ©rünben

jebt inbigniert. GrftenS hatte unfer genialer gteunb

if)r oor einigen Sagen, als fie ihm betreffs feiner

Sunft ein Kompliment machte, eine ®erbbeit an ben

©als geworfen, unb groeiteuS nun, Sie wißen

ja, Siuiietta, ber junge ®raf faihorft bewirbt (ich

um 3h« ®anb."
„ffloju ich ihm nicht bte geringfte SSerantaßung

gegeben habe, ®nrcf)!aud)t", proteftierte Siuiietta mit

energifdjem Sopffchüttetn.

3m ®u[itjaat mürbe noch in teibenfchaftlicheo

SBeije übet ben fflraufetopf meiter bebattiert. ®ie

fonft fo gemütfi^en ffliener waren aufs ©öchfte erregt.

®ern Wollten fie eS bem „ßometen" nadßeben, wenn

er feine eigne fflaljn jöge unb nichts nach ben Siegeln

frage, benen anbre Sonnen unb Sterne — bereu es

übrigens genug gebe, — fich untermerfen müßten,

allein bann jotte er biefe toenigftenS nicht anrrnnen

unb oerießen unb bergteichen mehr.

Unterbcffen (türmte ffleetßoben in maßlofer Grog»

ung burd) bie Straßen, bie oornehme SBett berwün*

febenb, „weiche feine Sunft jum grohnbienft herab«

mürbige". GS mar fpüt geworben. ®untel unb ber-

übet lagen bie Straßen oor ihm. Httmahiiih mürbe

er ruhiger. 3n bem GhaoS feiner Gmpßnbungen

tauchte bie märchenhaft fchönc ®e[tait ber jungen hoch-

ariftotratifchen ®ame auf, bie ihn heute mit fo hin-

reißenbem Bächetn um gortfeßmig feines SBortragS

gebeten hatte. ®t mußte, baß fie bie einjige Socßter

einer reichen gräßiehen SBitroe mar unb baß fich an«

grfehme unb begüterte Könnet, barunter ber junge

Sraf fflaihorft um ih« ©anb bewarben. SaS aber

beunruhigte ihn weniger, ©alt (eint Sunft nicht mehr

als alte Sitet unb Schöße ber SBett?

3mmer weiter feßreitenb war er an baS ®onau«

Ufer getommen. Ser breite Spiegel beS gtußeS giißerte

im aufbämmemben Konbiicht. Kur wenige ©öufer

jeigten fich hiEr - ®ie belebteren Stabtteite tagen btntev

ipm. Gr blieb flehen unb laufdjte. UuS einem (leinen

©aßhaufe tlang Kufit. Gr unterfchieb ®eige, glötc

unb ©uitarrc. Kan fpielte eine echt öfterreidjijehe

Sanj-Kelobie. Kur wenige Selunben überlegte er.

Samt trat er ein unb fab ßdj in einem jiemtich ge«

röumigen Pon SabatSguaim erfüllten Semache- Sie

©äfte, meiftenteiis Schißer, hörten onbächtig ben Ku«
fitanten gu, Siele waren ein alter unb ein jüngerer

Kann, jomie ein faunt achtzehnjähriges Käbchen mit

fchmarjen ©aaren nnb jübiithem Seint. Sie hanbhabte
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bie ©uitarre, mährenb bcr 9lUe bic- ©eigc, ber gün-
gere bie Ertöte fpielte.

3ept fam ein bö^mffcfje« Sieb an bie Reihe, baS

bie ©uttarrefptelertn mit einer frifdjett fietlen Sopran*

ftimme fang. Veethooen faft füll in bie ©de gebrüdt

unb börte gu. Rls baS Sieb ju Snbe, erhob er fid),

näherte fich bem Riten unb erfurfjte iftn in feiner be«

ftimmten Seife, ihm bie ©eige auf einige Minuten
gu überladen. Ter Rite warf einen mifttrauifchen

Vlirf auf bie gebrungene ©eftalt mit bem geiftburdj*

flausten Rntlip unb fchüttelte ben ffopf: „Ra! ba

rnuft i fdjön bitten, ©eb' t nit mein gnftTument roeg.

Spielend maS anberS". — „®ut", nidte Veetfjooen

unb öffnete ein alteS Spinet, baS in ber bunfelften

©de an ber berräudjerten Sanb lernte, „es geljt aud)

ohne ©ure gibet". ©r feftte fid) unb fdjlug an. Sin

Prälubium rollte über bie Saiten, fo märchenhaft

fd)ön, baß bie gange Verfammlung mie etcclrifieri

emporfuhr. Run fpielte er baS bernommene Sieb mit

einer ©emütstiefe unb Zartheit, ba§ Sitte entgütft

Taufchten. Seine teuchtenben Singen aber ruhten einen

ttßament üott auf bet wie bergaubert baftpenben Sän-
gerin: „Sitte, finge baS Sieb noch einmal", rief er,

bie ©inleitungS-Rccorbe anfchlagenb.

Vermirrt unb ängftlid) gehorchte fie. 3h£e Stimme
etuann halb bie frühere gefdgfcit unb rounberherrlid)

oben bie Töne fid) oon ben ftlang’RrabeSfen ab, bie

ber funftfinnige Rleifter mob. „Teine Stimme ift

nicht übel, SRäbdjen, aber fie Bebarf ber Schule", fdjloft

er enblich.

„Reh, »dj möchte fo gern lernen unb rooflte üben
Tag unb Radjt, menn mir nur ©iner, ber’S oerfteht,

bie nötige Rnleitung geben mottte."

„Ra baS Unterrichten ift grabe nicht meine

paffion, inbeffen — Tir ju ©efatteii mürbe ich fcfjon

eine RuSnaljme machen, nur weil Tu ein Talent bift",

fepte er hingu, als er ben grimmigen Slip gemährte,

melier auS ben Rügen DeS fjlötenfpielcrö fdjoft.

„O, mein fierr, ich nehme cS baufbar anl" rief

bie kleine lebhaft unb ftredte bent SReifter bie $anb
entgegen.

,,©ut", fagte Veetftoben, inbem er biefe faßlicher

briidte, als cS fid) mit ber Sürbe eine« angehenben

SeftrmeifterS »ertragen mochte, „fomme morgen mieber

hierher. Tann motten mir meiter über bie Sache reben".

„VormärtS!" grollte ber Rite mit giftigem VUd,
inbem er mit gmei frnpenben Striaen über bie ©eige

fuhr unb gleich barauf bie ttftclobie beS ©garbas er-

tönen lieg, jählings fprangen bie ©äfte in bie #öf)e

unb tollten jauchgenb burch baS Zimmer. Run litt

es ben ftönig bcr Harmonie h«£ nicht länger, ©r
berichtigte feine $eche unb bat ben Sirt um Rnmei-
fung eines ßimmerS.

Senige SRinuten fpäter falj er ftch in einem
fofdjen. ©in meiftbegogeneS Vett, Vitfenholgntöbel

unb eine Sd)margmälber Uhr 6ilbeten baS Sßöblement
gum offenen genfter herein fpielte baS SJlonblicht,

einen bläulichen Schimmer über bie buntlen Tapeten
merfenb.

Rm genfter ftanb ein Sdjreibtifch- ©r fonnte

bon hier aus ben blinfenben SÖJafferfpiegel ber U)onau

überfehen. ®a§ UlfleS mirfte fo anheimelnb. SBie gut

mu&te e8 ftch hier fchaffen laffen? ©r jog Stotenpapier

aus ber Safche, fepte fi<h gum Schreiben auredjt unb
begann ju arbeiten.

9WeS maö heute auf ihn eingeftürmt mar, geftal*

tete fleh auf bem ©runbe feiner Seele gu heiteren ober

fchroermütigen Silbern, bie fich in SRelobteen auflöften

unb in raftlofem ©ifer »on ihm auf baS Ißapier ge- 1

bannt mürben. $aS garte blonbgelcdte Äinb ber fei-

nen Seit fpielte bie Hauptrolle barin. ©ine träumer-

ifche roeiche HJtelobie berbanb fich mit ber ©rinnerung
an fie. Sar eS ber ©eniuS ber Siebe, meldjer biefe

geifterhaft-luftigen gebrochenen 9lccorbe bictierte? 3m
Haufe mar eS allgemach ftitt gemorben unb aud) bie

Strafte unten lag beröbet. 5)a mar eS plöfclidj, als

nrifeftten unheimliche Schauertöne fich fein SiebeS-

lieb. ©r fuhr empor unb lehnte fieft gum genfter

hinaus. Sber Hintmel mar ftenienflar. 3n boller

Fracht ftanb ber SJtonb. ®ort aber, meit rechts, mo
ber gluft eine Biegung machte, flangen ftreitenbe

Stimmen, gmet ttKänner unb ein Sei6 mären im
heftigen Sortroecftfet begriffen. @r fonnte bte heftig

ineinanber ringenben Schattengeftalten unterfcheiben.

9tun folgte gar ein HÜfeföwi. ^fclt ihn nicfttS

mehr, ©r ftürgte hinaus. 2>ie gleichfalls aufmerffam
gemorbenen SirtSleute ftanben bereits auf ber Strafte,

unb mit einer Schneßigfeit, mie fie unter ben obmat-
tenben Umftänben nur gu geredhtfertigt mar, begab
man fi<h nach bem $hatorte. ®tan fah, mie gmei
Sßänner eilig baS Seife fuchten, mäftreiib baS Sim-
mern beS unglüdlidjen SeibeS, baS blutenb auf bem
thaufeudjten tttafen lag, bie Umftelienben mit ©ntfepen
erfüllte.

5?ie Serrounbete mürbe nach bem ©afthofe gurüd»
transportiert. 9Ran fanbte nach einem 9lrgt, ber auch

erfchten unb einen SJtefferftich in ber 9tähe beS Hcc'

genS conftaicerte. So ferner bie ®ermuubung, mar
fie boef) nicht tätlich.

„Mieten Sie alles auf", rnaubte fid) Seethopen,

ber in ber tßerrounbeten feine furg Porftcr angenom-
mene Schülerin erfannt fjattc, an ben Sirt. „Hier

ift ©elb!" ©r überreichte bem Hausherrn eine Hun-
bertgulben-üttote.

„Saffen’S baS nur", lehnte ber Sirt ab, „ich

nehm’ nij. Spielen’S nur aan paar ©tat in ber

Soch’ auf bem $ing3 ba. ®a fomm* id) fefton g’recht".

(gortf. folgt.)

'gltarie “^agfiont. +
9lm 23. Stpril, ift bie berühmte, einft fehr ge-

feierte Sängerin ttJtarie Saglioni — ©räfin ®oifinS
— in SDtarfeifle int achtgigftcn Se6enSjahre geftorben.

SKarie Jaglioni gehörte neben gannp ©Iftlet gu

ben berühmteften Sängerinnen unferer 3eil* Saft
Hingt eS mie ein Störchen, maS mir bon bem
©nthufiaSmuB lefen, ben frühere ©enerationen für

gefeierte Jangfünftlerinnen an ben Sag legten.

2K arte Xaglioni, beren begaubertibe ©ragte

unb SMenbung im Jange in ben fdjmungpotlften

®ithhramben befungen mürbe, entftammte einer

berühmten Ärtiftenfamilie. 3hr ©roßöater mar ber

gefeierte fdjmebifche Sänger .Ü'arften , ein intimer

greunb beS Königs ©uftap III. $113 btefer, burch

SÖteudblerhanb getroffen, auf bem Totenbette lag nnb
ber Zünftler §erbeieilte, fagte ihm 3*ner: „Warften,

ich turrbe Sie nicht mehr fingen hören!"
$ie Todjter beS Sängers, eine Schönheit erftett

StangcS, heiratete ben Tanger unb 93attetmeifter am
Stoaholmer Theater, gilippo Taglioni. Selten fanben

fich in einer gamilie fofehe aufterorbentliche grauen-

1 fd)önljeiten gufammen, rote hier. Taglioni hatte gmei

Schmeftern, bie Tängerinnt mären, aber ber Sühne

|

nur furge Seit angehörten, ba bie ©ine ben ©rafen
1 Tubourg, bie Utibere ben italicnif^en ©rafen ©on-
tarini heiratete. Tiefe üeptere mar bon fo blenbcuber

Schönheit, baft man bamalS allgemein fagte, baS

Höchfte fei, „beliebig unb bie fd)öne ©ontarini gu fehen".

gilippo Taglioni, bem baS moberne Sattet in ber

©inrichtung mie in ben Äoftünten bie midjtigftcu

Reformen berbanft, ber bie altmobtichen fßerrüden unb

fonftigen ©jtraPagangen abfehaffte, begab fid) halb nach

feiner Verheiratung nach T)eutfd)lanb, mo ihm 1804

feine Tochter 9)tarie, bie Yfinftige grofte Tängertn,

geboren mürbe, ©r lieft fie in grattfreteft ergieften

unb ba fie mit ganger Hingebung fich bem Stubium
berTangtunft mibmete, fonnte fiefchon 1822 ihr erfteS

5)ebut abhalten. TaSfelbe fanb am 10. gmni im
Siener Hoftheater ftatt, in einem Vattet, roelcheS ber

Vater bireft für feine Tochter gu btefem $lnlaffe

fomponirt hatte unb ba§ ben Titel führte: „©mpfang
einer jungen Rpmphe am H°fe TerpfichorenS''.

Ter ©rfolg mar ein groftartiger. Tie herrliche

jugenblidje ©rf^einung, baS fplphibenhafte Sefen, bie

linbergleichlicfte ©ragie entgüdten bie 3uf<hauer unb

biefeS ©ntgüden flieg gu heßer Vegeifterung, als man
tnerfte, bie junge Zünftler in inauguriere eine gang

neue choreographifche $?unft. SRarie hatte, als fie bie

Vühne betrat, bor Aufregung SltteS bergeffen, maS fie

fo lange einftubiert hatte, unb improbifierte, bon einer

genialen ©ingebung erfüllt, ihre gange Stiftung. Ve*

fonbere Ueberrafchung erregte ihr ©oftüm, baS fie gum
Veginn ihrer Saufbah« mahlte, unb an bem fie auch

fpäter fefthtelt. Sie fträubte fich nämlich gegen bie

gebräuchlichen furgen 9?ödcf)en ber Tängerinnen unb

trug ein Äleib, ba§ über baS Sfriie reichte.

Heute mürbe ihr Tangcoftünt fonberbar erfcheinen,

bamalS aber aboptierten alle Tängerinnen baSfelbe,

bie Tarnen ber groften Seit mieber ahmten $ltteS nadj,

toaS fie an ber Taglioni fahen. So erfchien fie einft

in ihrer Soge in ber ©roften Oper gu VariS mit

einem feltfamen Hute auf bem Äopf. TagS barauf

fam ihre SJiobiftin gu ihr unb rief hänberingenb

:

„Sie haben ja ben fRanb beS HuteS fo aufgeftülpt

gelaffen, mie id) ihn, um ihn gu fronen, in bie

Schachtel legte."

„geh glaubte, cS fei eine neue 2Jlobc\ ermtberte

bie Taglioni. Unb fiefje ba, in ben nächften Tagen
trugen alle Tarnen oon VariS ähnlihe Hüte.

SieSt man bie Verichte aus jenen Tagen, fo

finbet man bie überfdjmänglichften ©pitheta, bie ihr

beigelegt roerben unb bie Vehauptung geroiegter ftri*

titer, bte Taglioni lönne fliegen; fo leicht bemegte

fie fich; bod} nahm fie niemals gu ben ßraftanftren«

gungen anberet Tängerinnen guflucht; benn fie fagte,

baS fei feine ßunft mehr, fonbern ©pmnaftif. Sie

mar f<hon unbestrittene Herrfherin auf ber Vühne in

einem Sllter, in meinem $lnbere noch bie Schule be*

fuchen. 3hr Ruhm ging bon Sten aus unb nahm
ben Seg über Stuttgart unb SKündjen, um iu VariS
feinen Höhepunft gu finbeu.

Tie bebeutenbftcit Schriftftefler beeilten fidj tu
fßaris, bie Äünftlertn gu beglüdmünfchen, unb aud)
ber junge TpierS fam bahin. ©r manbte fid) alt

ben Vater unb fagte biefem:

„Sie ntiiffen ftolg barauf fein, bcr Seit ein fol-

cheS Talent gegeben gu haben, aber maS fotl man erft

bon ber ©ragie fagen, bie fie nur fid) felbft berbanft?“
grau Taglioni, bte SKutter, bie ftch gang uttbead)-

tet fah, trat nun auf ben tüuftigeu Staatsmann gu
unb rief:

„Unb ich, mein Hm*, redjnen Sie mich bei bcr

Schöpfung biefeS SJieifterroerfeS für nichts?" Ter
arme ThierS mar gang berbliifft über biefe briiSfe 9lrt

unb empfahl fich augenblidltd).

Von VariS aus machte bie Taglioni eine furge

©aftfpielreife nnd) Sonbon, unb oerftanb eS, bie ©ng-
länber cbenfo gu cntl)ufia3mteren mie bie grangofeu.

3hr liebfter 9lufeuthalt blieb aber Var iS, loo man
für fie fchmärmte. $US 9Ket)erbcer feine Oper „Robert
ber Teufel" fdjrteb, componierte er baS Vattet unb
befonberS bie Rotte ber Rönne int bierteu $lft bireft

für bie Taglioni, bereu Tarftetlung baS Rubltfum
gerabegu elcctrifierte.

3»n September 1837 fam bie Taglioni nad)

Petersburg unb blieb bafelöft bis 1842.

„3h£ $ang", fchrieb ein berühmter Kenner, „ift

eine munberoolle ©ombination beS Opern- unb beS

SalontangeS. Turch bie mit ebcnfobtel Ratur mie
Äunft bemirfte gufiou öerfchminben bie Scheibelinien

unb nur ein entgiidenbcS ©nfemble bleibt. SltteS an
ihr ift Harmonie. UebcrbieS befipt fie eine Seid)tigtcU

unb ©eroanbtheit, meld)c fie über bie ©rbe erheben.

Sie tangt, als ob fie an attett ©liebem gliigel hätte.

Ter Tang ift bei ihr eine Raturgabe, ein 3nft»nft,

ein ©enie."

Ter Taglioni mar eS borbehalten, baS Vorurteil

beS Königs bou Preuften gegen ein Vattet gu brechen.

Veoor fie iu Verlin eintraf, hotte man ihr in intimer

Seife gu roiffen getfjau, fte möge tu ber „Vajabere"
nicht auftreten, meil bie föntgliche gamilie burch
bie inbegente Sirt, mie bie Titelrolle beSfclben einmal
bnrgeftettt roorbett, berlept mar. 9lber bie Taglioni
beftanb barauf, gerabe in biefem Vattet gu bebutieren,

unb ba fie i)ieroon ihr ©aftfpiel abhängig machte,

mittigte man fchlieftltch ein. Sie mar faunt auf bcr

Vühne erfchtenett, als fie fchon ben bottftänbigfteu Sieg
errungen hatte. $hrc elfenartige ©ragie, bie begau«

berttbe $lnmut jeber Vemegung, baS poetifdje unb bod)

begente ©oftüm tieften bie Helbin beS StiideS unb
bnmit biefeS felbft iu einem neuen, ungeahnten fiieftte

erfcheinen unb ber ftöntg mar förmlich cntgücft.

So mar bie Theaterlaufbahn ber Taglioni eine

lange Sette bon Triumphen, bie erft mit ihrer Ver-
heiratung an ben ©rafen ©ilbert be VoifittS ihren

Rbfchluft fanb.

©ine Tod)ter unb ein Sohn entflammen ber ©he
Rtarie TagliottiS mit bem ©rafen VoifinS. Tie
Tochter ift gürftin SJtathilbe Troubepfot), ber Sohn
bient in ber frangüfifd)en Rrmee. Säl)renb beS Krie-

ges 1870 mürbe er bei Sörth gefangen. @r hotte

eine fd)roere Verrounbung erholten. Ttc Rtutter machte
id) fofort auf ben Seg nach Teutfdjlanb unb burch*

orfdjte alle Spitäler, um ben armen Verrounbeten

aufgufnehen. Sie fanb ihn enb(id) in Tiiffelborf im
Sagarett. Sie pflegte ihn unb hatte baS ©liid, itju

genefen gu fehen.

©raf ©ilbert be VoifinS mar ber fteinreicf)e Sohn
eines patrS, ber aber in ejeentrifdjet SebenSroeife ba Ib

beS groften Vermögens mieber tebig mitrbe; er ift im
3al)re 1863, getrennt bon feiner ©attin, in Sitten
in ber Sdjroeig geftorben. Rad)bcm ttßarie Taglioni
in gang ©utopa feltene Triumphe gefeiert unb ©otb
in Hütte unb gütte geerntet hotte, gog fte fich im
gahre 1844 gänglich bon ber Vühne gurüd. Sie lebte

feitbem in Italien unb hot, mie SurgbacftS Sejilon
behauptet, öfters entfdjtcben öfterreichifche Spnipathien
befunbet, ba fie ftetS ber oorgü glichen Rufnaftmc ein-

gebenf mar, mel^e fie tn Sten gefunb en.

Raffet.
A. N. Ser treu mich hält bet Tag unb Rächt

Ter meidjt nicht bon ber Stelle.

Sirb länger noch mein Sort gemacht
Um eine ^albe ©ffe,

©in Sänger roerb' ich, tlor unb heÖ
©rflingt mein Sieb — nun rate fdjnett.

fUuflöfimg beS RätfelS in fester Rümmer;

Jlxeb—(Jei6.
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PREIS-VIOLINSCHULE
V°N

HERMANN SCHRÖDER.
5 Hefte ä Mit. 1 (Mk. 4)*, in 1 Bande (120 grosse Folioseiten) nnr 3 Mk. (18.—*), schön nnd stark in Leinwand gebunden Mk. 4,50.

Obige vorzügliche, von den Herren Preisrichtern:

Professor Jac. Dont, Königl. Kaiser]. Concertmeister in Wien,
Professor I/ud. Erk, Königl. Musikdirector in Berlin,
Professor Gust. Jenseri, Lehrer am Conservatorium in Köln

einstimmig unter vielen als die beste anerkannte Violinschule, erfreut sich seit der kurzen Zeit ihres Erscheinens bereits so grosser Beliebtheit dass eimöglich wurde, dieses Werk in ungewöhnlich grossen Auflagen zu drucken und dadurch sehr billig herzustellen.
^ Dtneit, nass es

Ausstattung mustergültig schön und übertrifft an Klarheit des Druckes und gutem Papier selbst die Prachtausgaben unserer (Jlassiker,

„
”und

?
rte der günstigsten Besprechungen berühmter Fachleute, der renommirtesten Lehrer- und Musikzeitungen über Schröder’* Preisviolinschuleliegen vor, nnd gestatte mir, Ihnen untenstehend einige im Auszuge mitzutheilen. ^ „P- J- Tonger’s Verlag in Köln a!Rhein.

Wir haben die Seminarien- und Königl. Präparanden-Anstalten unserer
Provinz auf Grund des von uns eingezogenen Gutachtens eines kompe-
tenten Fachmannes auf die Preisviolinschule von H. Schröder aufmerksam
gemacht und sind die Einführung des genannten Werkes auf den event.
Antrag der Directionen obiger Anstalten gerne zu genehmigen bereit.

Königl. Provinzial-Schulcollegium für Schleswig-Holstein.
Wir machen hiermit auf die im Verlage von P. J. Tonger in Köln

erschienene Preisviolinschule von H. Schröder empfehlend aufmerksam.
Königl. Provinzial-Schulcollegium in Hannover.

Dieser Schule können auch wir unsern vollsten Beifall nicht versagen.
Lehrerzeitung für Ost- und Westpreussen (Königsberg I. Pr.)

Die Schröder‘sche Preisviolinschule ist wohl die bedeutendste der
neueren Erscheinungen für den Violinunterricht. Wir bewundern die metho-
dische Anlage, den lückenlosen Stufengang und die eminente Praxis.

Deutsche Schulzeitung (Berlin).
Das Werk verdient von pädagogischem und musikalischem Stand-

punkte aus alle Anerkennung. Euterpe (Leipzig).
Die Preisviolinschule ist in Wahrheit ein Meisterwerk und allseitiger

Empfehlung werth. Literaturblatt des Bureau für Unterrichts-Statistik.
„Es ist bekannt, dass Preisaufgaben meist nicht viel Kluges zu

Tage fördern, ob es sich nm Preis-Sinfonien, Preisgesänge, oder Preis-
klavierschulen handelt. Meines Amtes ist es nicht, die Gründe für diese
befremdende Erscheinung aufzusuchen; ich begnüge mich, heute eine
erfreuliche Ausnahme zu constatiren, nämlich die Preisviolinschule von
Herrn. Schröder. Der Verfasser ist ein tüchtiger Musiker und vortreff-
licher Pädagoge. Diese beiden Eigenschaften befähigen ihn zur Lösung
der gestellten Aufgabe, an welcher hundert einseitige Virtuosen, un-
wissende Titular-Professoren und eingebildete Musikerziehungsräthe ver-
unglückt wären.“ — Wenn ein Tappert, der wegen seiner rücksichts-
losen, aber gewissenhaften Kritik bekannt ist, das sagt, so ist dies die
beste Empfehlung für die Schule.

Diese Preisviolinschule verdient eigentlich die Bezeichnung : Univer-
salschule. Des Verfassers Absicht, ein Werk zu schaffen, dass allen
Anforderungen, die man an eine gute Schule zn stellen berechtigt ist,

entspricht, ist erreicht. Der theoretischen Einführung und dem kurzen,
aber vollständig erschöpften allgemeinen Theile folgt ein vorzügliches
technisches Uebungsmaterial, für jeden Anfänger geeignet. In natur-
gemässer Fortschreitung entwickeln sich die Anfangsgründe zu gestei-
gerten Lektionen und nirgends ist eine Lücke wahrzunehmen. Aus allen,
das Praktische des Violinspieles behandelnden Theilen spricht pädagogische
Einsicht und Erfahrung. Der Verfasser selbst ist Director einer Musik-
schule, muss also das Bedürfnis der hohem Musikinstitute am Besten
ermessen können. Aber nicht für diese allein sorgt er in seiner Methode,
sondern das Werk kann auch ein Führer für solche Lehrer sein, die einer
conservatorischen Ausbildung entbehren, denn er gibt die methodische
Anleitung in so vortrefflicher und verständlicher Form, dass ein besserer
Leitfaden für diesen speciellen Fall nicht existirt.

Dem Fachmanne wird auch bei flüchtiger Durchsicht sofort in die
Augen springeüj dass ihm eine gediegene Arbeit in die Hand gegeben
ist; jede Seite, ja jede Zeile zeugt von dem methodischen Geschick des
Verfassers. Deutscher Schulwart (München).

... In der That erweist sie sich als ein ausgezeichnetes Werk,
welches nicht nur in Seminarien und Präparandenanstalten sondern auch
über dieselben hinaus mit vielem Nutzen zu gebrauchen ist. Wir sind
überzeugt, dass ein Schüler, welcher diese Schule gründlich durchgear-
beitet hat, überall als gewiegter Geiger auftreten kann.

Der christliche Schulbote (WolfenbütteM.
Klare Darlegung des auf den nothwendigen, theoretischen Unterricht

bezüglichen, ruhiges nach streng pädagogischen Grundsätzen geregeltes
Vorwärtsschreiten und die durchgehende sehr glückliche Wahl und ge-
schickte Verarbeitung des zur praktischen Verwendung gelangten Materials
sind die Vorzüge dieses Werkes. Der Volksschulfreund (Königsberg).

Wenn Autoritäten wie diese Preisrichter ein Werk unter vielen
Andern, als das Beste empfehlen, so hat die Kritik leichtes Spiel, denn
sie kann, wenn sie gerecht und billig ist, nur Ja und Amen sprechen.

Pädag. Jahresbericht f. d. Volksschullehrer Deutschlands u. d. Schweiz.
Die Schule zeichnet sich durch Klarheit und streng pädagogisches

Fortschreiten der Uebungsstücke vortheilhaft aust

Schweizerische Musikzeitung (Zürich).

Ein Werk, (las den Preis und des Preisens würdig ist. Robert Musiöl.
Wir halten die Preisviolinschule für eine der allerbesten Musikschulen

überhaupt. Neue pädagogische Zeitung.
beit 4 Monaten ist diese Schule in meiner Anstalt eingeführt und

sind die Erfolge überraschend.
W. Handwerg, Director des Pädagogiums für Musik In Berlin.

Die Preisviolinschule bekundet in vortrefflicher Weise, dass der Ver-
fasser mit pädagogischem Geschick und mit sicherer Einsicht, aber aufs
Bestimmteste anznleiten und weiter zu führen weiss und dass mit einer
Methode, durch die Lust und Liebe zum Lernen immer erhalten bleibt und
Entmutigung nicht einzutreten vermag. Ungarischer Schulbote.Dem uns vorliegenden Werke müssen wir nachrühmen, dass es streng
nach pädagogischen Grundsätzen verfährt, fleissig bearbeitet nnd gründ-
lich durchdacht ist. Pädagogischer Central-Anzeiger (Eberswalde).

Ueber die Anfangsgründe stolpert so manches Werk hinweg: von
diesem aber können wir sagen, dass gerade die Anfangsgründe mit einer
Uründlichkeit und Ausführlichkeit behandelt sind, wie sie jeder gewissen-
hafte Lehrer verlangen muss. Schlesische Schulzeitung (Breslau).

Wir haben es mit der Arbeit eines geschickten und erprobten Lehrersm t
r^*
n '

-»rr , ^ ,
ThÜringen’sehe Schulzeitung.

Ein werk, dessen Zweck, „eine richtige und gute Grundlage mit
langsamer nnd lückenloser Fortschreitung“ für den ersten Violinunterricht
zu bieten, Beachtung verdient. Dasselbe ist auch für häusliche Benutzung
wegen seiner Vollständigkeit und Gründlichkeit sehr brauchbar

Mittheilungen aus dem Gebiet des Volkssohulwesens (Osnabrück).
Die Schule, die wir in jeder Hinsicht höher stellen, als viele uns

bekannte, muss sehr gründliche, auf eine echt künstlerische, gediegene
Richtung hinstrebende Resultate erzielen.

.
Schweizerische Musikzeitung und Sängerblatt.

Diese Violinschule verdient mit vollem Rechte als ein vortreffliches
Lehrmittel bezeichnet zu werden. Repertorium der Pädagogik (Neu-Ulm).

Diese Methode kann sieh nur bewähren. Neue deutsche Schulzeitung.
Abgesehen von ihrem rein praktischen und pädagogischen Zweck,

der sehr fasslichen und klar dargelegten Methode hat diese Schule auch
noch den Vortheil auf den Geist und den musikalischen Sinn des Ler-
nenden wohlthuend einzuwirken. Neue Berliner Musikzeitung.

Wir glauben bestimmt, dass sich diese Violinschule wegen ihrer
praktischen Einrichtung viele Freunde erwerben wird.

y.. — . . .. . , v . .
Preuss. Schulzeitung (Liegnltz).

Die Preisviolinschule bietet eme durchaus gediegene, genetisch sich
fortentwickelnde Grundlage; das Votum solcher Autoritäten (der Preis-
richter) allein dürfte genügen, um jeden Zweifel an der Vorzüglichkeit
dieses Werkes zn heben. Schulzeitung der Provinz Posen (Bromberg).

Ich halte die Preisviolinschule des Herrn Schröder für die beste und
rathe allen Lehrern, mit dieser zu beginnen. Allgem. deutsche Musikztg.

Eine in jeder Beziehung gediegene Arbeit.

. .

Haus und Schule. Pädagog. Zeltblatt (Hannover).
Wir haben in dieser Violinschule eine sehr tüchtige, gründliche Arbeit

vor uns, die es mit der Kunst des Violinspiels ernst nimmt.

_ _ ,
Volksschule (Stuttgart).

Der Unterricht hat keine Lücken; in strenger Systematik schreitet
er fort, schon im Anfänge auf Alles bedacht, was zur technischen nnd
schönen Behandlung der Violine gehört. Deutsche Sch ulblätter.

Wenn wie hier, das Urtheil eines alten Praktikers, der viele Jahre
mit dem Violinunterrichte in einer Präparandenanstalt beschäftigt war, mit
dem der Herren Preisrichter in vollstem Maasse tibereinstimmt, so wird
es nicht fehlen, dass das preisgekrönte Werk bald eine recht grosse
Verbreitung gewinnt. Kölner Volkszeitung.

Dieses Buch ist eine ganz vorzügliche Arbeit. Alma mater (Wien).
In allen Lagen des ViolinBpiels wird dies Opus ein beratender

Freund sein. Deutsche Kunst- und Musikzeitung.
.... Ferner enthält dies Werk Stücke von Rohde, Bach, Haydn etc.

und damit ist zugleich das Ziel dieser ausgezeichneten Violinschule be-
schlossen. Mecklenburgische Schulzeitung.

Wir sind überzeugt, wer diese Schule unter Anführung eines tüch-
tigen Lehrmeisters benützt, der wird etwas Tüchtiges lernen.

.
Neue Zeitschrift für Musik (Leipzig).

.... Alles in Allem: Die Preisviölinschnle ist ein Meisterwerk auf
musik-pädagogischem Gebiete. Bayerlsohe Lehrerzeltung.

*) Die in Klammern befindlichen Zahlen bedeuten die Preise, welche von den meisten Verlegern für Werke von gleichem Umfange berechnet werden.
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n
r

l

°J2 E
rum

' fl« l)attc Sicfetigeg am töoten* folgt fie ber fßrobeauffiiljruitg bcS preiSgcfrönten SerfeS,
felbft, unb toer eg ifem nidjt glauben rooßte, ben feielt

f

n
L^

u
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_ ^ur
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e *n
„
flft^ti^er Slicf ftreift unb nimmt beit größten Anteil an ber Bon ©eene

er für feinen ärgften gciitb.
aö “nö äu bic® lc

fl.
c f,c lädjclt, aig ob fie lagen ju ©eene fief) fteigernben Söegcifterimg ber ÄTniftler.

Sajumal, alg er mit feiner reijenben ©raut in !?
0Uc

L ".
nur

8Jf/
nicmSunge, bad ift gefunb; ein fünf« ©eint ©djlufe mürbe ber fßame iljreg sJJtanneS toieber»

ben §afen ber Slje einlief, glaubte er ber glücflicfifte
l,8ec voiopernfanger braucht ein paar ftarfc Sungen!" f>ott gerufen, mtb fie bliefte bebenb Bor ©tola unb

SRenfefe unter ©otteg ©onne au fein. @r hatte auch '
l

f
bc

Ji ,
r’^‘.8en Folianten erroifebt. greube in ben Ordjefterrauin feinab: aber bet aflfeitig

beinahe mag baju gehört: ©efunbljeit, $ugenb unb EtJ
f8J,

*a?
n

.

w
?

c ‘ne
fa f4 fertige ©efuefete, woßte fid) nidjt finbeu (affen. @r marfdjoii

Siebe Boßauf, unb fjoffte mit leicbtfinniger Zünftler*
t ber ©artitur aum^Seiterorbeitcn bereit liegt.— im ©erlauf ber Ouuertüve aud bem Sfieater Ber-

SUBerfidjt ber Bierte galtor irbifdjer ©lücffeliafeit •
üfber fliegt mefet über bag Rapier. Stein! feubfefe fdjwunöcu.

bo8 ®rib - würbe rief) Mol. »on felbft einftetfen.
'

f
r f Unten Ijattc man bie junfle Brau oefe^n unb

s,
c

6e' « b«te4nete fief, - ,1 fom nicht. ®a- füZ„ \^ il.®& (if.
®Ä6^'L f,nb 1>« bitte ,'twitapeDmeifter fpran) leidjtfügia wie ein

Segen fanb fith naA SaftKifnR ein oBertiebfle«, Heine« E?.
e

;in n? '!?
PKn

.
1™,°!'- 3ü«8li«8 bie breite ©tcintreppe hinauf, »alb befanb

©mgbbglemun Smuftfantenneft^eH ein, baä ben lieben, ^ ?
t'etrocfjtet .11 [ie fid) illm ilteil btä im,„tern SJünftterbötfdjmb, (jörtc

langen lag ben ©«nabet na« »jung auffperrte. >' Bclungene Serf. ,„on«rt freunblidje SBort; unb bie OPationW bie
®ieb in menf«li«er «mfidt gtiiefli«e (Jreignib,

. M
,f* Ä*'® bnämulnian «vcm SRanne gatten, hätte feine Königin wiicbeUötter

ma«te ipn bom flKufifantenftanbpunft aus betraget,
Qffpn f

ra, ‘ » l'f od)
c"- entgegen nepmen tonnen, atä grau ffltarttl.i in ihrem

Wirft!« JU einem 'f!e«ooget.
allen ft« mit ben warfeligen SStcfföpfcn unb ©ptnnew regennerwataen SUiäntetein

®cr Keine ©«te«alä hatte ni«t nur ein fßaar “f/“
l'8

®h
I

"aet*r 6pn’an 'I? i nff Är’'"' ®J
e

S

®nbti«f ift fie allein, unb eine »icrtelituubc
gefunbe Sungen unb etnen guten SDiagen mitgebra«t, ™‘

n-,
Mau««S«^ iPäter eilt fie gtürfli« wie ein Stiub au« bem büftcru

^nbern tagt!« gab cl neue 3tnfprü«e unb wa«fenbe EL?ÄZK'haLf,
U
k
b b°.* S()otlui'3 beä fßfanbt)aufc8. Sie hat bie auägetöftc

S8ebürfmffe äubefneb.gen, auf bie man bur«auäni«t c

?J‘
l

Ji* L'Ä,®“?* a*flr,n .
e,n

?nb r.
r 3ln,ati unttcm »taute!. So f«nea wie heute hat

gerechnet hatte. 3n bte mtmerleete Kaffe fiel bie
“"b 5

r'
"

®

c
fic ben

.
Heimweg uo« ui«t gefunben; fiugenb hüpft

Monatögage wie ein SBaffertropfen auf einen heißen ,, „figL in*
"b

'"„tf
1'" 8"?? 1

fic b 'e ®a«8tteppe hinan, unb öffnet bie ©tubenthür.
©teiu ©«ahe, wet«e Lotten unb SHrft freffen, hatte "".«“Jf*

"e
,

0ar m«t ®„ t , fipt ihr Wann regungälol, ba -5 ®e[i«t in
ihm feine liebe Brau m«t in bie ttje gebra«t, ba.

ni) b
tffcJL%!L

0
L/airfiZ i

1

a*!, oj
ben tpänbcH bergroben, ein wahres SauimeröUb. —

aeqen eilt madered Sera, amei rülttae Sinne unh pin
SrauBcu ließen fidj oie ©djrille beg Bom „©egper- n , . . ., „rr „. ,.

hübfefeed, far.fted ©eficfetdjen, mdefee ©oben nicfel au unter- ^^8?" ^‘^hrenben ßaudherrn Bentehmeu. n ^ ^te ou ^ l ^ 11 *u: " vIbcv aifln,,/ blc

f«äpen finb, obwohl ni«tä barauf geborgt werben fann
eß'« ein tat war bie Onginotpartilur auf ihrem P

rm,,. :n n „,v „

r»Äw«' ^ -i - m
fonnte: Sie ätmati, baä wertooBfte unb entbchr(i«fte

fei
?

tia«fter ©«ritt na« bem Siotenf«ranf; au« er fl« InSbon ' "

S8ci|ptcHo8 . unerhört. Es ift gum

Snbentarienftüi bet Küuftterwirtf«aft — ba no* na^m 6,e tim ßtnemgefteUte spartitnr gut $anb,
tou wcrocn.

“ "aal
raattert, hoi n e ne mit, 'JUpir, lAni ti,^ „(is„i4,( „'Ubei, licbftcr, beftcr Spiautt, bie Oper ift a

ei r ä^ '©ein« Sm 'S 'ÄS Ät^aiin eim^Sür»^ ^p^ntS® . . ^7' '% °pCCJ ft>
»orhanben Wat - Wanbette ins Sfanbto8

*
^ 3 mit ärgerti«em *opff«üttetn wieber gurüif.

m Ä6«
°“<fi ,.»•«“«« *“*u Brau Martha

v
tPur mit .in I «1 . - . Sieber Mann" faate Brau WarHin Miücbt.rn m(t>t weiter. ®er SSiotuifaften unter «rem Mantel

bem. "bas SöfcLtb ließ ff« na« bem* b tataSriJi "ei W loir,Iitß f^öne OperetteTsü ,oat bl^ «nubcwegimg fidjtbar geworben 'Mit

rutenfhften, : U^SeiÄ um |X"g» fSSZ W***. «f
«-» >!W)‘ für ben SRo.enf«ranf ge= l“ä

™M"‘ f,n
'

0n3 " bat“Uf »B:^ M Wte: "$0S f,ic6e bie
Sw'hiett ihm ben Saften hin. Mit gi.ternben

auf fe«8 ^tBo«en twrguftrecfei^
äu funfa ia ^ärocent

„lit a^ine„ ®ötternl Unfer alter "fj” 5
b
?
s '“f^e 3nftruii.ent heraus,

Ws biefegeit um mar fing bie Serteaenbeit ®crr80,t tebt nod>- ®«ft ®« benn baä SSertraucn
riß E« an »>e ein uerloren geglaubtes, geliebtes

bon borne an, unb »war iebterftred, - ®fe fof *u 3 f>
ra unb *u ®ir 8a«ä «nb 0ar bertoren? »er fff' n ' "nb 1Da(

!
re“b ’ß n

} °\e Vl™lm >« be"

bare ®eigc manberte^gurngmeTtenMat in’ä^SBerfap”
•**«* «W, »"b Ei« n'^üiter ®?«“X ^ ,ctte

' >»>e« no« me ,n feinem Seben

amt, uni bort Potläufia ruhia *u Bcrbleibcn 2lbet
tioch feilt Unglud. ©eteilige Sich ® b

,
... c a,

bie Slmati mar bed tungen SRuflterd beffered ^di
bot^ an Öer auggefdhriebenen ©rcigeoncurrena." Sa”

r

11 “m^? nÖ er mit eineri fr®f
c

J©ailm w® TO» (trau j,ift Su ücrrücft!" fuhr er auf httrn ift
^em aBf,& °^ne bte ^matl äu laffen, unb tjielt feine

sfggspg?» seäassr^
©oftesnrth?

1
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taudjte je^t auch bie oornefem fdjlaufe ©eftalt beg
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eine^ tM®e

I
8
!
0Src,,lÄ^ ?.

u
! im Dlcrtcl fpäter. — Jpoftljeaterintenbanten auf.
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®°.c am borgen Bor ber Sfeeaterprobe. grau gratuliere, gratuliere $err ©oßege!" rief fröhlich

eine imachte ©teiner ald nothelfenbed ßanbmerfdaeua
M
?
tt* rte

®?V
B e

«
c Mt* weilt unb fdjob fic enttönfeht

Borhanben mar — manberte ind ©fanbhaug. mü ärgerlichem Äopffäutteln mieber aurud.

auf ein paar Sagei" tröftete man fiefi; .
^Ste grauJMartha fauchte™,

beim bad Söfeaelb liefe ffa nach bem befanden Seim« ?** »P »“flieh faabe um Seine faöne Operette! Su
rutenftjftem : ©äunie audreifeen, um ßeden au ßiden

hoch bte 3Rufif nicht für ben 9?otcnfaranf ge-

— faon beitreiben. SBirllfa fanb fi* halb ein guter
®r ta^ tc &lJter

:

»$ad hieße bie

greunb, ber fo gefäßig mar ©elb au fünfzig ©rocent
® 0tter

.n
b
?
r

'
l,^e
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auf fedjd ©Jochen üorauftreden. ^ad, mit Seinen ©Ottern! Unfer alter

211S biefe $eit um mar, fing bie ©erlcgenheit ^cr
Sl

ott no5‘ ®u benn baS Vertrauen

bon borne an, unb atoau je^t erft redjt. — Sie foft* ^ unö
.

!C Öan.^ unb 8ar berlorcn? ffler

bare ©eige manberte aum ameifen 3Ral in’d ©erlab- ^aflt, gewinnt nfatd. Unb ein mifeglüdter

amt, um bort borläufig rfatg au berbleiben. 2lber v
QU
? n

^.
n8 Jüd. ©eteilige Sich

bie Slmati war bed jungen SRuRlerd beffered ftdi
^ 0<S) öer au^gefanebenen jßrcideoncurrena."

r: . W... oitis 1

^ '•« y >’
Ttrftlt fiift ^11 Hsrriiiftl“ fnfir »»r S~...

taudjte je|t aifa bie oornehm falanfe ©eftalt bed

^ofUjeaterintenbanten auf.

„©ratuliere, gratuliere §err ©offege!" rief fröhlichfie bei« OTi.f» m,*» < l‘ r ^ t"i Z.
a,w *a'H U

?
1 «« tfrau „prämiiere, graruitere .^err u.oucgc!" rteMroMid)

«sbutbia^ mUmS ^ t,
l
te"“ 1 '8"'ß"",

i>b buten Sog gu hoben, bet Sitte „ihre 0pet ift ein !fira«lftüct, gratuliere!"

raen ben bffistn.f ifn.^
nalßr^tia "nb fteunbft« wo« tue f«Ie«tc Sanne «reä geftvengen ©heh«ni „Meine Cp« ?” - linier verblüfftet Muftfuägegen oen BarbeiRigen ©heherrn. lote etwa aenpn ein hurrfiniiä mritt nprfwffert» t»«. s. • _

gegen ben bärbeißigen ©h ehcrrn, wie etma gegen ein bufaaud nidjt bec befferte.

;“"Pw®lnb
' lmb jermarterte fi« ben Kopf mit oben- Sraußen fegte braufenb ein Sesemberfturm bnt«

Xn Mrnft F bi
,

e ©affen, »ie aufgef«en«ie Jüge weiß«^ SBögel

fah toirflfa fomifa bumm brein.

„$a iljre Oper, befaeibene ©eele!" Ser jobiale

alte .’perr ladjte laut, padte ihn au ber ©djulter unb
so.r, . v v... »r> f.

.

liebten Wmnti /%T" l . ^ ,
«»»run^ui^e pw '««{jer «Dgei aire .perr lacgre mui, paate iljn au ber ©djulter unb

Iriner Sto ve? WeS„ tt
bam

ä i“ 7" ®frtE‘!e" >>« ©«neeßoien am genfter oorbei. Ser («üttettc ihn betb: „wer läuft benn aus ber Ißrobe

Sät«
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b S® OP". 1"1 3™m« «uurrte fo luftig unb berbreitele fort? Sion Sorbeertronen unb onbern bornigen

tomienentaü
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®tr* eule f" üfl)ag(i«c »arme, baß ber SauStjerr gar ni«t ®ef«i«tcn mar bo« juft heute no« feine fRebe!"

St anten «oen Mti bS J* "

7

ehrgeigiger jum Stufbru« fommen tonnte. ®rämli« unb j«mer. „Meine Oper“ mieberi)Otte jener wie trönmenb.

®ef*äft mehr ^ omfintrt! “/..’S" S'
eä

S?
0 ’9 i^ c
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,

enb(uß ,n blt ®antelärme! hinein. „6err bu meine ®üte! Menf« wir haben bc«
.Wc 'eb « felbft aKer. grau Martha (prang hitfe&ercit hingu - fie halte 3hr preiägefrönteä Bert probiert. Soffen ©ie Si«

bfte, mufifaftjdje sRtppfa«(em ttn gangbaren SageS. «n f«on Iangft gerne fort gehabt. baä »eitere na«her oon Shtem aiihfrau«en erjähten.
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«Sollten Sie aber noch einmal Opern für @tdj unb

Ößreit WotenjcßranT inanen, fo gießen ©te ßüöjd) beit

«Sdjlüffet ab unb fterfen ißn gu fid). öd) fteße nicht

bafiir, bafj tcß alter «Wufifnarr, int Komplott mit

iljrem «Wuftev oon filicr SftufiTütitenfrau aud) bie

Breite auf bie «eine hräd)te. Unb nun ßot ber

.sperr .fwflßeateriittcnbant aueß uodj ein Sß3örtcf)cn gu

fprcdjcn."

„Xn§ toäre halb afcgemadjt" meinte biefet ladjcno

unb wanbfc fid) an ben £mu3ßcrrn: „Senn Sitten,

oereßrter ,<perr, bie erledigte ©teile redjt ift, fo taffen

Sie unS auf beit groeiten ipoffapcUiiieifter ein ©läSdjeu

leeren." Sa&ci tarn unter feinem üßelgmantel eine

bicHmudjige „Veuve Cliqnot“ 511m «orfcßcin, bie er

auf ben Xifdj fcfcte.

ftrau fWartßa fprang munter und; ©läfetu, bte

gwar gang, aber in allen mögtidjen färben unb $0V'

men an’S Sageslicßt Tarnen. Ser pfropfen fnatltc.

„-?tuf gute M'amcrnbfdjaft fcerr Kollege" rief lacßenb

ber Sirfc nub „ber neue .^offapeUmciftcr unb fein

ißradjttuei&djcu lebe ßorf)! ßod)!" — „$odj, ßod)!"

ccßoctc bie galante Sljeaterintcnbang unb leerte ben

feuerfarbenett Ö‘d)rmarft$g(a3pofal bis gur Wcige.

©(üdftrahlcnb ftanb ber neue
_

$»offaueümciftcr

neben feiner fdjönen ftrau, reichte ißr beibe ftänbe

unb jagte
:

„Sa fießt mau, waS eine fyrau oermag,

bie ba» Jperg auf bem regten Jylctf hat."

Jyrau ^tartpa faß ihren Wann mit einem unbe*

fdjreiblirfjcii «lirf an, oofl ©I0I3, ©liirf tittb Siebe.

'Ser luftige, alte £>err btinjeltc fdjmungelnb hin*

über, unb gab beut Xljeaterinteitbanten ein B^c»
gum Slufbrud).

«eibc empfahlen fid), unb mir machen nnS auch

auS bem ©taube, bettu baS Ä'lciue in ber Siege bc*

ginnt tuieber — niöröerlid) 311 ftfjrcten.

"gtus bau oSeßeu einer .'-uiiifUeriit

non

S. Grbaiß.

Äopf. Ser Äönig rungelte ärgerlich bie ©tim, unb

ber ©roßfürft, ber allein oon 2Iltem nicht® mufjte,

machte ein enttäufdjteS ©efießt. ©0 ging benn ber

erfte 2lft mtrtungSloS oorüber.

Sic «Wara mar gu fef)r Äiinftleriu um btejen

Mißerfolg nicht tief gu entpfinben. 9Wati gab ihr im

Bwifcßeitafte oon allen ©eiten «eweiie ber Xeilnaßme.

Sie ipritigcß 9lrrmtie feßidte ihren Äammerßcrrn mit

einer ©d)acßtel Witten, meld)C fic, bie ißringefftn,

ftets bei (ich trug unb welche fie für ein untrügliches

Uniocrfalmittel I)ielt.

Ser ättava tl)at bicS alles woßl. ©ie naßm oon

ben «aftifleu her fjjringcffin, tranf ein ©la§ frifdjcS
|

Snffcr, unb befeßloß baS Steußcrfte gu thun, ben 1

2. IHft gu retten, ©te nahm ihre gange Sfraft gnfam*

men, als fie bie «üßttc wicber betrat, unt ihre große

9lrie 511 fingen. Ein Waufdi bemächtigte (ich ihrer,

1111b mit fiegettber ©eWalt unb ßinreißenbem «MuSbrutf

biirdjfluteten bie utädjtigeu Sogen ißreS ©efangeS baS

atentlofe £auS.
Äaunt l)attc jic geenbet, jo beugte fteß ber ©roß«

fiirft weit oor über bic fiogenbrüftung, um begeiftert gu

applaubieren, waS baS gange Slubitorium gu gleicher

Äuiibgcbiing fovtriß, obgleich bicS bei einer ©ala-Qper

eigenilid) gegen bie Etifette oerftieß. Ser Äönig naßm

befriebigt eine grüße fßrife, ttttb bie alle ipringeß

Wntalie, bie attcS ber Simberfraft ihrer ^aftiüen 3U*

fchrieb, uiefte läcßclnb hinunter gu ber nun faft gufam*

matbrechenben «Wara.

Ser ©lanjpmtlt ber Oper war oorüber, unb

teils beSmcgen, ßauptiäcßlidi aber auS 9iücffid)t auf

bie leibenbe fiüuftlerin oerließeu bie hohen ^errfchaftcn

unb mit ihnen bie gange ©eicUfcßaft baS §auS, fo

baß bic «orftelhntg abgebrochen werben unb bie er«

jehöpfte ©ertrnbe — bieSmal ofjne militärifche ESTorte

— nad) .t>aufe fahren Tonnte. ©litcTlichevWeife ha^
bet «organg feine üblen folgen für ihre ©efunbheit.

9lm attberu borgen fdjidte ihr ber ©roßfürft als

Reichen feiner «ewnttbenmg einen foftbaren Srillaut*

j

fehmuef, ber ftönig aber ließ iljr „als ©chmergenSgclb"

cjtra h»»hert Sufaten auSgahleu.

(©djluß.)

„Scß wetbe tl)uu, waS id; oermag", entgegnete

©erfrubc, „baS llebrigc fteße ich ®Dtt anheim." Samit
wanTte fie in ihre ©arberobe.

SttbeS hatte fid; ber pradjtoofle ©aal be§ neuen

OpenthanfeS mit einem glängenbett Slubitorium ge«

füllt, toeldjcS auS ben hödjften Jlreifctt ber ©efcllfd}oft

beftanb. Sind; bie alte, fcljr imififalifcfjc $ringeß

?lmalie, bie ©djwefter griebridjS beS ©roßen, war in

ihrer ©citenloge erfchieuen, unb gang guleßt trat ber

Völlig mit feinem hol)™ ©aft, bem ©roßfürften in

bic gegcitübcrlicgeubc ^rofccniuiitSloge. Ser Satcobant

machte bem .ftönig eine Reibung, gu weldjcr biefer

mir turg nirfte.

Sm ^ublifuut Tonnte man eine gemiffe Stufregung

benterfen. Sie Ära ul heit ber Wfara, ihre Scigermtg

gu fingen uub bie barauf erfolgten Vorgänge waren

befottnt geworben unb hatten eine folcßc ©panmiug
erregt, baß mau faft ben ©roßfürften bariiber Oergaß.

Sie Ouoerture würbe faum angchört unb ebenfo

bie eiltleitcnbc Scene beS erfte« Elftes. ®tait harrte

nur auf baS Auftreten ber Wara. — EnbKd) crfrf>ien

fie; fie fd)ieu gu fdjwanfen uttb atmete mühiant. ©ic

fang ihr ©0(0 matt, mit flanglofer ©timme uub ohne

aiuSbntcf. Sebem Sone hhrte matt bie ?lnftrenguttg

au. Gin allgemeines ©cfüljt beS fOtitleibeuS iuad}fe

fid) gcltenb. Sic alte ißringeß fd)üttclte betrübt ben

IV.

Al'fdjieb non ßerliit mtb uieitcre Sd)irttfalr.

Ser oben gefdjilberte «orfaü hatte ber SDtara beit

atufenthalt in «erlin noch mehr oerleibei unb fie

Wiinfcbtc jeßt felbft, im Einberftänbuiß mit ihrem

«Wanne, «erlitt gu oerlaffen. ^eboeß mußte fie, nach«

bent ein gludjibcrfitrfj, gu wridjem fie fid) burch 2cß«

tercu hatte bewegen taffen, mißglüeft war, bis gum

Slblauf üjreS EontracteS aitSharren. Sann aber hielt

fie nidjtS mehr, unb fie wanbte ftdß gunächft nad)

Sicn, bann nad) Xurin, «enebig unb fßariS, enblid)

aber nad) fioitbou, wo fie ihren bauernben Sfufenl^aU

nahm unb oon 1790—1800 blieb, unb Wo ber Xob

fic oon ihrem «Wanne befreite. Heberall errang fie

als Äünftlcrin bie hö#e «eWtmberung, als grau

aufrichtige ipochadjtmtg 2Uler beren, wdetje ihr näher

ftanben. Sm Sal)re 1803 folgte fie einer bringenben

Ginlabung nach SHußtanb, um in ben faiferlidjen

Skatern oon «OtoSfau unb «Petersburg abwechfelitb

gu wirfeu. Sit «DioSfau erwarb fie ein fcßöneS ©ruub*

ftürf, welches il)v ein .'peim fein füllte, naeßbem fie fich

oon ber «üfjne gurüdgegogen hohen würbe. 9lber nicht

lange butfte fie fid) beffen erfreuen. Ser I. Wapolcon

führte 1812 feine .fteere nach 3?ußlanb unb fpeciell

nach «ÜtosTau. SaS ©chidjat ber ©tabt tft betannt:

Wad)bem alle befferen Einwohner geßürfjtet waren.

würbe fte ben fflaminen überliefert, welcße auch haS

^auS ber Äünftlerin oergehrten.

Sie «Wara war nach Wcoal geßohen unb fah fid),

ba auch ihr fonftigeS «ermbgen in ben ÄriegSwirren

Oerloren gegangen war, in ihrem SUter genötigt, ben

Äampf mit bem Sebcn auf’s Weue aufgu nehmen, inbem

fie ©efangunter rieht erteilte, ©ic genoß ber aflge*

meinften Sl^tung unb ocrTef}rte freunbfdjaftlid) in ben

beften Äreiien. — £ier mag eine Erinnerung beS ücr«

ftorbenen ©chriftftetterS «aron oon HngcrwStcrnberg

iplaß ßuben. ES war in ben gwangiger öahr™# al®

in Weüal «Wogart’S „Don Giovanni“ aufgeführt wor*

ben war. Sie «Wara hotte mit befreunbeten Öamitien

ber «orftetlung beigewohnt. 9ltn näd)ftcn aibenb War
man wieber beifammen unb befpra^ namentlich bie

Sarfteflung ber Sonna Slntta. Sie «Warn batte fcfjwei«

genb unb täd)elnb gugehört. 311S man fie um ihre

«Weinung befragte, erhob fid) bie ©reifin, ihre Singen

leud)teten auf, fie trat in bte «Witte beS 3*mmer®'

inbem fie fagte: „So muß man baS machen." Sann
fang fie, obidjon mit gebrochener ©timme, aber mit

einer fold) hinreißenben bramatifeßen ©ewatt beS SlttS*

bruds baS: „Vendetta, vendetta“, als wottte fte

&immel unb $ölle gur Wacße aufrufen. Ser Einbrud

auf bie gehöret utar ein unoergeßlicßer.

V.

©öllje iiui) ©ertrube iTlara.

SeS «erßnltniffeS beS größten beutf^cn SicßterS

gur größten beutfeßen ©ättgerin feiner .Bett möge hier

gum ©d)luffe gebaeßt werben, «eibe burcßlebten faft

bie gleidje B£ it — ©ötße war 1749—1832, bte SWara

oon 1749—1833— unb erregten atfo faft baS gleiche

Sllter. ©ötße ßjatte als junger ©tubeut 1770 in

Seipgig ©er trübe ©djmeßling, unb gwar in „St. Elena

al ealvario“ gehört unb einen unoerlöfcßlithen Ein*

brud oon ihrem ©efange empfangen. 9US baßer bie

«Wara 60 Ö«hre fpater, 1831, ißreit acßtgigften ®e«

öurtStag in WeOal feierte, fanbte xßr ©ötße folgenbe

gwet ©ebi^te:

1.

Ser Semoifetle ©cßmehling, nach 9luPh™ n9

oon $ affe 'S „St. Elena al ealvario“,

Seipgig 1771.

Älarfter ©ttmme, froh “n ©mn,
Weinfte öugenbgaße —
Bogft Su mit ber Äaiferin

Wacß bem he*f'8™ ©rohe.

Sort, wo 9ltteS woßl gelang.

Unter bie «eglüdteit,

Wiß Sein herrfeßenber ©efang

9Jtidß, ben ^oeßentgüdten.

91 n «Wa baute «Wara.

3 u in froßen Öo^ re ®f e ß e *

«JPeimar, Öchruar 1831.

©angreid) war Sein Eßrenweg,

Öebe «ruft erweiternb;

©ang auch ich un ^ ©teg,

«Wüß’ unb ©cßritt erßetternb.

Waß' bem 3‘ele/
benl' icß ßeut

Öener Beit, ber füßen;

fyüt)te mit, wie nticß’3 erfreut,

©cgnenb Sicß gu grüßen.

Jlcf> bitte, nur ein

Wemte, 0 «Dhife, ben Äiinftlcr, ber ©dßwierigeS leiftet in Sonett,

SBelcßem bte «Ötutter Watur fcßärffteS ©eßöu ßat oerlicßn!

3Botlte mau feiner entraten, cS ßieße bie SonTuitft Ocrßößnen,

SQJiirbc maneß' ßoßer ©enuß uns woßl auf immer eittfließn.

atubinfteiu, «iilow, felhft SiSgt, fie Töunen nidjt feiner entbehren, —
öcber Ä'iinftlcr, fttrghin, wer baS fpiatto traftiert,

«iüuvbc bent beften ÄlaOiere oeräd)tUcß bett Würfen gufeßren,

^ätte nidjt Qenev gttoor barait fein Äunftwer! ooflführt.

Wenne, 0 «Dtuic, ben 9tamen beS ÄunftlerS, weldjer befcßeibcH,

Sagtt für ipärlidßcn Soßn treibet ßoeßwießtige Äuitft!

©cßilb’re, -o ©öttiu, berebt bie mandjerlet Ä'ämpfe unb Seibett

«WeiiteS ."pelbcn, bem nie lädjclt ber Sterblichen ©mtft! —
„Stimmen", — meid)' fdjmierige Äunft, boeß „©tim nt er", — wie

einfach ber «Warne

öencS ÄünftlerS, bev treu wirfet int Weid) ber 9Wu)if, —
Stirbt er, ißn feiert fein Wacßvuf, lebt er, fo lebt er bem ©rante.

Saß ißm bie Sßorßeit erfdjwert, waS er ooflbriugt mit ©efeßid.

Söiißt' eS bod) öcber, toie fcßwictig bie Äuttfl ift, gu ftimmen in Quintett,

«5dd)e ba feßwebenb man heißt, ba fie utdjt oötttg finb reirt,

äöiivb’ er begreifen, weSßolb uur fünf unb br eifrig gu finben

-Wämtcr im großen «erlin, wcldje ber ©tinimhmft [icß weiß’tt; —

Sfitnöc^en ^lu^e!
SBütbc ft fdrgcn fiit SRutje, fo lange Bcf^äftigt bet Stimmer,

$inbern beg Sd|efe!)unbg ©cljeut, ober beS Söogcls ©efang,

Stopfen ©t^ioäScrti ben SWunb, entfecnen bie Sfinbec uom 3immer,

®emmen bie SJanbu^t im ©ang ober bie Spieluhr im fftang

:

,§ilf, 0 gütiger Sjimmet! toaä mufi bod) ein Stimmer ertragen:

lieber iljnt ftpaHt ein fflaoier, — unten beä Sdilaijtjdjroeinä ©equief,

$au8magb raffelt am Ofen, baju auf bem igflafter ber äßagen,

Sringt ber Serjloeifiuug ipn ual) luftige Stra6eumufit.

2tber bic ftugenben ®uubcn, bic finb iljm bie ärgften ber fcplimmen,

Steijeu ibm bid)t am ®[auier, brummeub Octape unb Serj,

Singen bem ®ünftler in’8 Ofir bic Ouinte, bie biefer will ftimmen,

2ingftfd)toeijj lieft ifjrn bic Stirn, fieberhaft pocht if)m baS ®erj.

glepen rooiji möchte befcheiben ber Stimmer, ju jchrocigen ein roenig,

Stber roie biirfte er hoch? Seier ja ift $irigent,

©r nur ein Süabe, ein Siotfnedjt, bodh jener gebietenber fiöuig,

$em er t$ bantt ganj allein, bah man als Stimmer ihn leimt,

iiltufe, oerftumme, ob Wamfieä SJu fönnleft oom ®ampfe noch melben,

SBeicijen ein Wiener ber tunft fämpfet, ber längft refigniert,

3Ibcr 6ei allem, roaä menfchlich, erfleh’ für ben ärmften ber ©eiben

Stutje auf lürjefte Bnt. big baä SiaDier temperiert! —
ÜSerner Sitotopp.
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opa&ansm-oSille.
(Jlmufjung gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen

Landes, beizufügen.

Angebot.
* Ein geschulter Sänger (hoher Bariton) auch Gesangs-

komiher und eine Pianistin (welche vom Blatt spielt)

wünschen sich an einem Concert-Unternehmen ab Mai zu

beteiligen, Offerten uutcr K. K. 407.

* Für eine junge Dame von sehr feiner Familie, die

bei tüchtiger Schulbildung besonders engl, und franz.

Spraehkenntnisse besitzt und gut Klavier spielt, wird

entsprechende Stelle als Gesellschafterin. Erzieherin oder

Reisebegiciteriu gesucht. Offerten sub B. S. 418.

* Ein praktisch theoretisch gebildeter Musiker (Po-

saunist), in den besten Jahren, verheiratet, der im Gene-

ralbass, spec. Harmonielehre vollständig eingcweiHt,

sowie mit der Instrumentation, gleichviel für Blas- oder

Streichmusik, sehr gut bewandert ist, und dem sehr gut©

Rpfpren'/fin und Zemmisse zur Seite stehen, sucht Stell-

Anschluss der Photographie und Angabe der Leistungen,

postlagernd Hannover Z. Z. Z. 100, Postamt Nr. II, Aegi-

dienplatz.

Referenzen und Zeugnisse zur Seite stehen, ------ ...

ung bei einem grösseren Compoinsten oder in einer

grossen Kapelle alu Arrangeur. Auch wird derselbe sich

für eine Orchestrionfabrik bestens qualincieren, wenn
ihm eiue dauernde Stellung gesichert ist. Örterte unter

T. F. 419.

* Ein tüchtiger Waldhornist (auch Streicher) sucht

sofort Stellung als I. oder II. Bläser. Betreffender hat

Routine im Oper- und Concertfache. Offerten unter

E. D. 420.
|

* Impresario I Eine höchst talentvolle fertige Pia-

nistin, Ungariu, bevorzugte Schülerin von Liszt, uie im

eignen Yaterlande schon viel Ruhm erworben, sucht einen

Impresario behufs Knnstreisen (event. auch nach Ame-

rika), oder Anschluss an ein Prima-Concert-Unternehmen.

Sie ist der ungarischen, deutschen, französischen und

englischen Sprache mächtig. Offerten unter B. L. 421.

* Ein junges gebildetes Mädchen, musikalisch, welches

die höhere Töchterschule besucht hat und in allen häus-

lichen wie feinen Handarbeiten gründlich erfahren ist,

sucht zu Ende Juni oder Anfang Juli Stellung als Gesell-

schafterin oder zur Stütze der Hausfrau und wurde sich

auch gerne dem ersten Unterricht von Kindern in allen

Fächern unterziehen. Gehaltsanspriiche bescheiden jedoch

Familienanschluss Bedingung. Offerten unter L. u. 422.

* Eine junge feingebildete, musikalische Barne aus

vornehmer Familie, sucht in einer eben solchen Stellung

als Gesellschafterin. Repräsentantin oder Reisebegleitenn.

Dieselbe wülde aueb gern für Kinder sorgen lenen sie

in einzelnen Fächern Unterricht erteilen oder ihre Sebul-

arbeiten beaufsichtigen könnte. Freundliche Aufnahme

in die Familie ist ihr am wichtigsten. Offerteu P. P. 423.

* Ein gebildetes junges Mädchen, Tochter eines Guts-

besitzers in Westpreussen, welches die höhere Töchter-

schule durcligemacht hat, in der Wirtschatt und Hand-

arbeiten erfahren, mit besonderer Liebe zu Kindern,

sucht Stelle als Gesellschafterin oder zur Erteilung des

ersten Unterrichts, auch in der Musik und Französisch,

zugleich Unterstützung der Hausfrau. Hauptbcdingung

Anschluss an die Familie und liebevolle Behandlung.

Offerten unter M. L. 424.

* Ein junger Mann sucht eine Stelle als Harfenspieler.

Derselbe ist, conservatorisch gebildet (München), versah

die SteUe eines Harfenisten 7 Jahre an einem der besten

Stadttheater und zugleich die Stelle als Solo-, Chor- und

Ballett-Repetitors. Antritt 1 Sept. Off. unter M. H. 42a.

* Eine junge Dame, die bereits 3 Jahre in einem

feinen Institute Hollands als Musik- und deutsche Leh-

rerin thätig war, ausserdem im Malen unterrichtet, und

der franz., engl, und holländischen Sprache vollständig

mächtig ist, sucht anderweitig Engagement, am liebsten

wieder in Holland. Offerteu unter E. E. 426.

* Ein Fräulein, welches einige Jahre das Conserva-

torium in Stuttgart besuchte, auch im Malen etwas be-

wandert ist. sucht Stelle als Klavicrlehrerin in einem

Pensionats oder einer Familie. Ansprüche bescheiden.,

Offerten unter M. A. 427.

* Eine junge gebildete Daine (Waise), der französ-

ischen und englischen Sprache mächtig, sucht Stellung

als Gesellschafterin oder Reisebegleitenn in einem feinen

Hause des In- oder Auslandes. Gehalfcsanspruche gering,

dagegen liebevolle Aufnahme in der Familie Hauptbe-

dingung. Offerten unter B. F. 428.

* Ein junger Mann, kaufmännisch und musikalisch

gebildet, letzteres auf mehreren Instrumenten, sucht

Engagement in einem Musikalien- oder Iustrumenten-

Geschäft. Offerten unter R. B. 429.

Nachfrage.
* Bei der Musikkapelle des Fünfkirchener städtischen

Musikvereines sind erledigt: 1. die Stelle emes ^olon;

Cellisten mit dem Jahresgehalte von 600 fl. 0st. W.-(»%),
v die Stelle eines zweiten Geigers mit dem Jahiesgehalte

von 460 fl. öst W. (fix). Beide Stellen sind sofort zu be-

setzen (längstens bis Ende Mai 1. J.). Da die Kapelle

sowohl für Streich- als Blechmusik eingerichtet-, müssen

die betreffenden Musiker nebst dem Streichinstrumente

— auch für irgend ein Blasinstrument verwendbar sein.

Die Musiker haben neben dem fixen Jahresgehalte noch

Anteile bei einigen Concertmusiken, welche Anteile sich

jährlich auf 70—80 fl. belaufen. Auch haben Sie Gelegen-

heit zu ausgiebigen Nebenverdiensten. Mehrere der

Musiker dieser Kapelle stellen sich mit den Nebenvei -

diensten auf jährlich 1000—1400 fl. ost. W. Ist Jemand

gleichzeitig guter Klavierstimmer, hat er hier einen

sicheren Nebenverdienst von jährlich o—600 fl. ost. w.

Im Falle einer Uebereinkunft wird ein Reiseyovschuss

von 25—30 Gulden bewilligt. Offerten sind zu richten an

Herrn Finanzrat Karl Borovits in Fiinfkirchen (Ungarn).

* Ein junges Mädchen (nicht unter 20 Jahren) welches

gut vom Blatt spielt und sich wirklich zu einer tüchtigen

Lehrerin ausbilden will, findet bei einer bestreuomimer-

ten Lehrerin unter sehr annehmbaren Bedingungen Auf-

nahme. Bescheidenes Wesen und herzliches Anschlleasen

Hanptbedingung. Näheres auf franco Anfragen unter

/

§5rieflia(Ien ber ^ebadxon.
SSnfraflen, toeldjc itirfjt bie öoUc ft&rcffc traflcit,

nierbeu nidjt beantwortet.

Tepl. A. S. Tie ßitfjerftfpile uon jammert (flöht, Tonger)

ift ju empfehlen. Tic Weue Siufitjcituna beftcUcu Sic am einfach

ften lei (Ihrem 6 artigen ©oftcunte.

Gescher. J. G. eine <Mamtau«aabc ber SdmmannfaieH

filaDimücrtc» gibt es noch uirf)t. ad 2: (Sine Sarmomfldjre folgt

iu niöfit alljulatigrr griff al« ©eilnge gut 81. ®1.

Furra. K. M. Wußer jpäitbef ift uns nicht« befamit.

Esslingen. E. N. ©ibt c« nicht, ad 2: 3" ber ©bitum

Sitotff iff eiue Sammlung empfehlenswerter Sadictt für {flöte unb

filanter unter bem Xitel: Le concert au Salon erfcfjienen.

Czarnowanz. P. P. ©om erffen Raffrgattge finb von bni

gewünfefffen 9tmnnirni noch 6 unb 12 ä 25 ©fa., im ©0113011 aber

9fr. 6 bi« 12, 9fr. 16, 16 itnb 18 jnm greife Don 2 9kf. Uot*

hanben. Tic ßitljerfdnilc uou Jjiamnierl (flöln, Tanger).

Ostercappeln. K. ©ibt eö nicht mehr.

S. M. P. Tie uorfibergeffenbe „flratifbeit" uou grau ffncca

beftanb iu gewifjen ßoulijjcngeheimntfieii. Tiefe Wnbentung tagt

gipien, baß bic Sache eben nidff gefährlich war, jumal bie fluitfk

(ecin bereits wiober iu Wctiuität iff.

Berlin. P. S. ©eftellen Sie „©lumeuföibcfeen", 40 Uebintg«*

ftudle uon grife ©piiiblct op. 308; ©rei« 1 Wif. $d) feune biefe«

SÜerfchen
;

bet ßoniponift weiß in berfelbeu bie emfadjfle Ufelobie

mit geroiffen ©eigen ju begleiten, fo baff fie anfpornenb utib uortetl--

()aft auf bie Rugenb wirten.

München. K. D. Wicht au gebrauchen. 3Joit bem, lua« mau
nidjt uerfteht, feilte man bie £>aub taffen; eä gilt bie« befouberl

begügltd) be« Gompomercn«, in ba« fo üielc pfufeffen, ohne eme 3bee

bauen au haben.

Dresden. O. S. Selbe «uSgabctt fmb inhaltlich egßfe nur

bie ShiSftattung. ©apter jc. ift Uerffffiebeu. Ä .

Zabern. 11. Seidjte 4lmnbige ft'lauicrftuctc (2. Stufe) ffnb:

Staubttc „Slulgnuälfftc Stüde offne Cctaucnfpaiiiiuiig" 6 .^efte

(ffötu, Tonger). Tiefe ©arf)cu ffnb eben fo iiiftructio, als imtcr*

baltcub unb anfpornrnb für bie Sdjüler. ©ruß!

Rimlingen. A. R. Sine gute Drflclfcfjute tff bic hon Ober»

boffer. ad 2 : Äated)iSmuS ber 9Mufit (ffeip^ig, g. 3- SScber).

Konstanz. E. G. 3ft nK*ufv'l)r »craltrt.

Augsburg. C. F. gaff bin irf) allcrbittg« erfdjtodeu, ob

31trec laugen (Spiftel, bod) forbett bic Grlebigung be« 3uljalt4

uerbältnismä&ig wenig Reit, ad l: 2)a f>cibcu i Sie tuoljl re^t; id)

corrigterc au beu tnuflfaUfchen ®eilagen gniubfä^hrt) uicf|t8, ba nticn

bie 9lrrogaiM eiuaelner Somponiften fd>on feffwer geiirflcrt tjßt- ad

2: $er 'Jfadjtrag gunt fierifon Wirb bte cingcfd)lid)encn 3trtüiner

oerbeffern. ad 3: Unfcr Statt trägt jeber SXnficfjt fRechmmg, atfo

fatiu auch manchmal etwa« erfeffeiueu, womit ber gtebarteur »leßeicbt

lifcfit mit einberftanbeu iff. ^olcrnden fdjlirfien wir beSljalb armtb--

fäjjiicl) aus, baffer ancfi bie «blefjuuug 3i)rcr f. j. fficWteberung.

ad
Laut rach’. L. H. Sie Sebeutuug be8 üöagueffchen KuSbrud«

„wiberweiftig" gibt boeff ber Sinn, ad 2; Sei Sagei in ®uffelborf;

ad 3: 9fr. 24 ffelff ju 25 Sffl. su Sienffen.

San Francisco. G. F. ftömtcu bie Sachen nicht ge-

braudien; ber SWagutfa ift ganj Tjubfcf), aber für uufer Statt ju

QU3ö
Meniniingcn. J. K. @r«beu--$offmann'3 Stnbium" iff eine

»critabte ©efnna«fd)ule unb ba« eine bW emufehienäwerte. 3)a«

SBerf bat 3 Seite, ad 2: $rr ftnferatenteü tff bodi uom cigeut»

U<heu 3uf)a(t unabhängig, alfo tami bod) einerlei fein, wa« bort

empfohlen Wirb, ©öiuicn Sie aber bod) bem Serlegec biefe 9lebert=

Siunahme, ba uufer Statt hoch fidjcr billig genug tff.

Berlin. G. S. Su auartetteu unb Omntetteu mit $armo=

nium nenne 3hneu; Suj: „SorfpicI unb Ünintett aus pteifterfänger'\

fUfetibclsfoh» „ßebriben* DuUcrture , Scban „A la chapeUe

(iff begehen burch 6. Simon in Scrliu). giic ßlarinettc unb »la=

Bier empfehle: Särtitann op. 34 unb 33, Ülcifigcr op. 146 unb

Sergfon op. 82.

Stettin. R. E. 2a8 SrciSauSfdjrciben beS fflabifcheu Sänger*

bitiibe« iff, fo uiel wir hören, nun erlebigt nnb wirb ba« afcfultat

alsbalt) betannt gegeben werben. .

A. H. iu A. 3ff etwa« ucraltet; nehmen ©te 9fct|er 8 blautet*

fcffitte (ftölit, ftongec). ad 2: 5)ie leichtern Sonaten uon Stojart.

ad 3: Wein. „ _ . ...

Gotischen. A. E. ©etut fie gut fmb, warum, nicht.

Düsseldorf. E. B. ©eben Sie bod) um ba« ßerebe md)t«,

wenn Sie ein gut ©ewiffen haben; fahren Sie in Broten jBefjrfb*

mißen ruhig fort- ©«e tuiffeti ja: brei Seiber unb bret Qtonfe

maibett einen 3a()rmartt.
, ^ „ ... ......

,

Kaiserslautern. R. ®er betr. Warne tff uu« nicht betannt,

auch «id)t feine Soutpofftioneu, aber Wenn fic SdjrÖber empfiehlt,

bürfen Sie ei nehmen, ad 2: gür btefeu «Brei« belommen Sie

fthon ein anfffittbige« alte« Gcllo unb ein folche« ift jebenfafl« uoc*

«utehen.
Berlin. P. K. Sdjtie&en Sie ohne Scheuten beu 2. gort*

München. J. II. Wenn Sie leine Stuben gefpielt haben,

werben Sie nie jum Riete fommeii. ®a« befte wäre. Sie nehmen

eine Sioltnfdnile — öießcid)t bie »ou 91bct — burd), unb »ermcilen

ba befonber«, wo Sie fühlen, baff Sie nicht feft fmb. Sott ben

Ungar. Xänjen uon Sraljm« werben Wr. 6 unb 7, $cft 2 am
mei

* Jena^pl^M. 3. ütohler „ßefangSführer'' (Seipjig, Schubert)

unb bie ßcfangdfchule uon Sfotymna ffintel wirb c« fein, wa« Sie

bMU
Königsli iitte. L. P. ®er Serleger Uom firnhwePfthen

Schmieblieb iff langer in Stöln.

Rumhurg. A. G. ,,®a« beutfdje ßieb'' (Waufche beiue Slugcl)

uon Schneibcr ift bei Schott in fDfainä erfdjiciten. ad 2: Wicht«

fUr
München. L. M. ®a« altfigijptifche Gouplelt „Wertwürbig"

ift uon Giuil Weumaim unb bei ihm felbft Uerlegt: Serlm S. W.
©oluiffrafje 52. t r ,, . . ^ .

Neukirchen. H. S. Sebaure, ba«u habe ldj m bor Sttöt

feine Reit unb at« Seilagen ju unferni Statte bringen Wir Wlan*

Uerd
Tcutsch-Neurath. F. L. „ffioni gel« «um Wleer" uon Gart

Seife (üiiebiinbutg, Sieweg) iff eine l)iibfd)e Saiunilung älueiflmu

mifl<
Dresd«,. L. K. ®a« «äifel werbe getegcutlid) uertoenben.

Köln E St. fxtbeti feine Serwcnbuug. ®ie Wätiel bie wir

aßenfall8 gebraudjen tönnten, haben teilte miififalifche Cüfuug.

Zell. S. T. Srofa in, «oefie nein.

Memmingen. J. B. GrAwmgeu lafst ffdj ba« faitm. Sin

Sferb in« Sßaffer führen lami Einer, aber e« jum SErmlen swingen,

töimen Relp^ nicht

ajma jlinaniorat£l!
a

(iv-fiubet fleh iu Le Vi llage

par Öctave FeuiUet (comfidie eil un acte) a« «er

2. Scene. C« fiat fange gebraucht, fiis tuit ben Urfprung ermittelten,

nun aber wirb e« gijneu audj nod) bienen. 3hre fflbreffe f>ot fiel)

im Saufe ber Reit uetloren.

Wesel. F. W. Sanfenb abgclehnt.

Ooblenz. J. B. ©erfaffeu Sic St^ nicht baraut. Schüler

fagt ja fdtoii: „Ein (lebet gählt nur ftrfjer auf ffdr felbft".

Berlin. O. B. 93ir haben iticfil« bagegen.

München. H. S. ftreiiiih felgt ein Wachtrag 511m mufifafifden

Sefifon, in welchem bie lieber {eben conigiert finb.

Nordliaasen. C. G. SBohl haben Sie reefit, bn§ unftr Sriefv

taffen manchmal au unwürbigeu Späfjeu benufet werben will imb

wirb; 511t inöglidiftcr ©rrnteibuttg taffen wir un« bähet immer

bie uolle Wbrcffe be® grageffefler« geben. 3h*e ©hflipUiea gegen

biefe Attentäter wollen wir aber lieber nicht aufttehnten, e« ift beffer

fo. ad 2: 3br WÄtfel bebürfte fine« eigenen ^oljfchnittr« unb

biefer lohnt fiel) nicht, weil wir immer mit guten Silbcnrälfet ucr=

febeit Werben. Wtriu — be« Webarteur« — ©ortrait in ber W. Wi.?

Ru was beim? G« gibt noch eine Wlriige Jtünftler, bie weit mehr

Anfurud) aut biefe Verewigung haben; jubem fann td) folche

Sclbffuerhiminrlichiing nicht wohl leiben. Sejirhen Sie euent. eine

Photographie burch ben Äunfthanbel, in welchem fff, fo uid tdi

weiß, curficrt. 3m Uebrigen beften $atit für (Ihre gute Meinung.

Tliclc. P. S. $ic „Rigenncrin" ift uon Salfc unb bic Oiiucr»

Iure ba$!i burd) jebe Wtiiiiralieuhanbluiig .nt bejieheu. ad 2 : IS.

üüilhrfmä 70 WMuncrdiörc (ftölit, longer) ftub in ciuaelmn Stint=

nten erfefeirnen. 3nt (Tnferatcitteü nuferer 9fr. 7 ift auSfiiiirlidier

©rofpert. llcbrigen« ift ba« Singen au« ©artilnren uiel prulhfraer

unb braurfit nur turae ©nuofetifieit. ad 2 unb 3: S3orau«ftcl)Uid).

Bonn. J. B. Xnnfeiib abgelehut.

Luxemburg. H. O. (Sari Simon ©erlag ttt ©rrfiit uerlegt

ßarmouiuiU'Arraitgemeni« als Spezialität.

Scliuittlkalclcn. Lr. «Bollen Sie eine größere Compofftion«*

(eine bann empfehle ich 3hneu ba« üeljrbuch bet (S. uon 3- «
(fieipAig, ©reitlopf), eine Heinere iff ber StatedjiSnm« ber (Sompofu

ti 01t«Ichre, cbcnfall« uoit fiobe (SJeipjig, 3- 3- 9ßrber).

Mainz. A. L. fSa« ift ein Jtanjlritroff unb 9öcite nnb Gebern

geljeit belaiiittlicfj uiel auf ein ©fuitb. (Seljen Sie bod) au bie 3b"cn

acitaunte birelte Oueffe.
, ,

München. L. SI. ©aticgferieu« bebeutet eine üobrebe ober

ßobfdirift. „ ... .

.

Modern. M. R. Wlufifalifche Seilagen 411c W, 9k. lur bie

Orgel ? ®a«tit würbe weitaus bem größten Teil nuferer iMboiineit-

teii wenig gebient fein, ad 2: 3ft un« feine befüimt, außer uiel-

leidjt bie „ffliegcnben ©lütter für Äircheumuflt" uon Q. X. ©Jilt

(WcgeuSburg, ©uffet).

Meinstedt. M. B. ilaftagnetleii fönneu Sie burd) Tmtgcrä

Sortiment hier ju 4 9k!. beziehen ad 2: „93euu ber f?vül)Hng

auf bie ©erge fteigt" ift al« op. 132 Wr. 4 uou fKM jweifftmnug

bei Wubtß in Offenbod) erfchienen.

Hanau. J. 0. (Sine berarttge Wimouce war nicht m umerm
ffllatt enthalt eit. . , . . . .

Ungarn. A. I). C in, fognt fcfton gu Schieden örnftm«.

Soran. A. L. ftuOät op. 105; SKnff op. 55; .SUciumidjel

op. 12; Ifrf)flifoW8fh op. 2, 5, 10; <i. «. u. 93. „Invitation a

la valso“; W. 3ud)8 op. 11; Weubfe op. I ; Tb. »irchner op. 85.

4l)äiibin: fflcahiti« „ltngavifcfte 0. Stimm op. 5; Sdimuatm

op. 66; C. Wuborfr op. 4; liicl op. 13; ©nid) op. 2. (SompofiUou

banfetib abgelehut. „
München. G, M. SBieniawSfi hat Romanccs russcs op. u

(ßitolff) unb Le Carneval Russe Improvisations et Varia-

tions Imraoristiffues »tu* l'air National Russe populairo

(Sfiftner) geffhneben. ^ , _ . ,

Danzig. A. K. ffllic bringen biefe ftornt mcl)t. Taute!

Gern. B. B. 3ft tut« leine befauut. ©leinen *ie utefleidff

eine Sautafic au« „Teil"?

Woikorsdorf. K. G. 9)!. Raufer« „©Jicgenhcb" tff ui bei

SBcffcib in SJien, fowie unter Sieber ohne 9Borte in ©eter« ffibltio»

erfchienen. Ter 3afirgaiig 1881 ber W. Wt. iff noch uottflänbtg pi

haben, (feutc ©tufefulgc! werben Sie unter 1000 9karf fmmt be=

lDmn
cievland. A. II. «Beim Sie eiue Gompofition gefaubt unb

wir foldjc nicht acccptiert haben, bann iff fic bem ©apiertiegec uer=

faaett, bn wir iiidff* jutlidienben, wenn e« nicht ej;tr« uerlangt nnb

ba« ©orto beigefügt wirb. ®aß ©ie feinen „Sdjuub" fompomeren,

muß ich wohl glauben, ba Sie e« felbcr fagen: wenn wie 3h«
Eompofition uibe« ableimten, fo gefchafi e« jcbcnfatl« offne Wngabe

uou (ferünben. E« iff alfo 3hrc «uMaffung gar mefft am ©tafe.

Mistel back. K. K. Ta cjriftiert feine beffimtiffe ffornt; faff

jeber läßt fotefje Scffemel und) feiner eignen Rbee madien.

E. R. in S. Tie ©erffältuiffe füllen gegenwärtig nidjt eben

gfinftig unb ba« Sprichwort „©leibe im ßanbe unb ernähre bidj

tcblich" fehr ju bebenfen fein. u .. ... .

Aachen. A. G. 9kit ber rcligiofctt Sette ber ftnnflter haben

Wir un« nodi nie befaßt, fflttncn Rffneu alfo feine WuSfuuft geben.

Wbrefrieren ©te euent. nadi 9Riin«en. t ..

Neawedell. G. ad 1 unb 2: $a« gibt r« nicht; ba bleibt

nicht« übrig, al« einen tüchtigen OTufiler ju fucTjen, ber 3hueu bie

Sachen bitrchfiefft. _ . , , , M „ r . , , -

„

Wittenberg. O. ff. ffnebnch« .9kufifalifchc3 ffiilbetbmh"

(Söln, Totiger; 14 ^efte ä Wctto 9kf. i,50) werben 31jrcm Rwccfe

cntfprechcii.

Warnsdorf. A. P. Ritljerfchule uou .jammert, l. Teil 6

9kt., II. 4 Wir.: ober: ffefiertag githerfcfiule 9Rf. 1,50.

Waldsassen. A. N. 3« bicfeni ffalle ift bie ©wtinfchule

uon ©bei (Stöln, Tanger) 511 empfehlen. Ter billige ©rei« bntf Sie

(Wie auch bei ©effröbet) ttidit afefdjrecTftt.

Aken. G. B. 9Uf. Tövffet in Seipjig uerteifft ©artffuren.

ad 2: Heimliche ©riefe nehmen mir nur nach Originalen auf. 91n

tuen iff berfelbe gerichtet? ad 3: Weilt, gegenwärtig nicht.

Wittenberge. 0. Z. ©011 Baganini haben wir bereit« in

einem frühem Saffrgange ©iograpffie unb ©ortrait gebracht, auch

fcffou wieberffolt ©egebenffeiteu an« feinem fiebeu. Tentimcffff folgt

wteber etwa«, ad 2; Tie Sreujcc'fdjeii (40) Slübeu rangieren tu

bie III. Sdjwierigfeitäftufe, ba« WlenbelSiohn'fdje ©tolnteoncert m
ben Wufaitg ber VI. ad 3: Äoftcffismu« ber 9kufit uou Slobe

(ßcipjiii, 3. ff. SBcber)

Magdeburg. G. F. ©Sollen feffen.

Breslau. O. St, Ruin Selbftniitcfriefet eignet ftd) bie Ritljcr*

fcffule uou .tmmmerl («üln, Totiger) beffer.

Baden. C. R. Ta« wirb fdffuer ,^u etforfdjeu fein, boefe wer*

beit wir’« ucufuifeen.

Lieiltentvörtli. J. D. Harmonie Uon ßoui« Söfelec (©erlin,

©ebr. ©umträger). , _ „ . - .

Nenlitsckein. J. B. Tie Titt'fdjen Cuucrtnrm ffnb bei

Seeling in TreSbeti erfchienen. „Torf int ©ebirge" uon Äofeebue

i'-etpAig Stummer): SönigSlientenant bon ©ufeow, (Rena, Soffenobel)

Wicharb* HI. sott Sfeafefpeare (fReclam), ba« anbere nitbefamit.

'.Wien. R- Z. liebet Sliinaljme fönueit wir un« niefft ent*

fcfjeiben, bis wir ba« TOanufcript in $äubcn haben.

Altena. A. R. ©rauben Sic beffere firdjlicfee Söcfeen für

©ffang unb Crgcl, fo Wäre au« ©bitioit ©eter« Wr. 1770a: 9ken*

belSjofen« „Sircheummif mit Orgel" ju empfehlen. Seiihtere«

©eure iff in einem UBert uon Scffweijev (Sreiburg, ®. & 9k.

Sieber«) etfdjienen.
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Meue Musikalien
im Verlage von

C. A. Challier & Cie., Berlin.

0 Dnrn ^p. 8 Nr. 2. Sallarello ans den
' UU,M

> „Italienischen Tanzweisen“.
Ausgabe für Pianoforte Mk. 1,—

.

••• — Ausgabe f. Violine in. Pfte. „ 1,50.

Fd dp Hartnp- Op. 60 . Sous les Tillculs.tu, Ub ridriüg, pastora|e p> Violon et

Piano Mk. 1,80.
-- — II i me n b ran za. Ilomaucc p. Piano

Mk. 1,—

:

Fr Kipl Op. Suite. Ausgabe
' C,

J f. Violoncello u. Pfte. v. L. Lübeck.
Mk. 8,—.

A Nnilhprt Sechs Lieder vonn, nauueri,
Sl!ln(e f , Sinßstil,inie

mit Pianoforte Mk. 2,25.

F Saurpt On. 23. Trois morceaux deu. oaui ci, sa]on p Vi0 | 0n aV(M. Piano.
Nr. l. Chanfc du soir Mk. 1,80. Nr. 2.
Pcnsöe fugitive Mk. 1,20. Nr. 3. Mazurka.

Mk. 1,50.

F H Spuffarrlt Op. 3. Variationen übert. n, oeyiidrui,
e/n ßignes T|,eroa für

Pianoforte Mk. 2,50.

Wegen Auflösung einer Musikkapelle
werden nachstehend verzeichnet©

<ßfc(fimufih=3.'nflmnicnfe
sämtlich noch wenig gebraucht undm gutem Zustande, einzeln oder im
Ganzen billigst verkauft:

1 Hoch C- Trompete. 1 ßiston B.
1 Flügelhorn A u. B. t Trompete F. G. u. Es.

1 Basstrompete B, 1 Althorn B u, C.
1 Bombardon Es.

Re flect.au ten belieben sieb unter
Chiffre O HS9G an Rudolf Müsse in
Stuttgart zu wenden. (H&V) Vs

3XTeuoste Erflxtci'«»y« g.
l’atcntlrt im deutschen Reiche und

Oesterreich- Ungarn.

Patent-Zither.

§
Das Beste was gegen-
wärtig existirt.

Alte gut erhaltene In-
strumente können umge-
arbeitet werden.

Nur allein zu beziehen

Xaver Kerschen stelner
Instrumenten -Fabrikant in"

'

Regensburg, Huiern.
Preis-Courant gratis und franco. *

Schwedische Tänze
L 7 vierhändig von A. Kleinpaul */+^ Heft I, II ä 1 Mk. — Verlag von

Siegel &, Schimmel, Berlin C. 25.

B»~ Elfenlieder
Walzer von Jos. Hupka. Preis Mk. j,B0

(ro« Johann Strauss sehr belobt) und

Der Studio im Colleg!
Marsch in. humor. Text v. M. Wittenberg
Pr. 80 Pf. versend, bis 1. Juli a. d. Abon.

jüz 2 9Ttazfo. 2/»

Jletnr. Cranz, Musik- Verlag, Breslau.

Berliner Leierkasten.
82 Scenen, launige Lieder u. Couplets

mit leichter Klavierbegleitung.
(Verzeichnisse, auch z. Verthellen gratis)

Bei W. Horn, Berlin N., (37) auch in
T onger 's Musiksort. in Köln zu haben:

Der Ring des Nibelungen.
Has Rheingold, die Walküre, Siegfried,
Götterdämmerung. Parodie v. O. Ouidde.
Musik nach Wagner-Motiven ©omponirt

von Richard Thiele.

c7 Kladderadatschthnze für Piunof.
41 Nibelungen-Walzer.

Nach Wagner-Motiven v. Rieh. Thiele 75 Pf.
60 Die Walküre.

Polka von Richard Thiele.

Nach Richard Wagner’s Walküren-Melodie.
a. Originale. — b. Facility, ä 1 Mk.

Part, [bis 16 Stim.l ä 30 Pf. bis Mk. Jr
—

.

Cine junge Dame, Schülerin des Stutt-* ßarter Conservat. mit gutem kräftigen
Mezzosopran, seit 2 Jahren Klavier- und
Gesanglehrerin an einem Mädcheninstitut
sucht einen passenden Wirkungskreis,’ .

am liebsten in einer grösseren Stadt
PiuNeulands.
Zeugnisse stehen zu Diensten.
Offerten unter C. Sch. IR an

Siegel & Schimmel Musikhdlg., Berlin C.

Vorzüglich für Lieder-Componisten

!

Schwertlieder von 1870/71 von Dr. Otto
Weddigen, Essen. 1880.

Gesammelte Dichtungen von Dr. Otto
Weddiflen, Minden. 1884. V#

fS§s
£\5?>

|c^>

©8»

Königl. Preussische

Hof-Pianoforts-Fabrik.

Sabmkalioti

mit ^ampfbtlr-wbfp

w. äCteote Stabiifi

Alan&J J

gegründet / ^
17 94. ,/4t.

/aST/ [

V BARMEN
Neuerweg Nr. 40.

' / KÖLN
Unter Goldschmied Nr. 38. I

LONDON E. 0.

erster Flügelhornist u. Trompeter
wird für das Städtische Cur-0 rohester in
Baden-Baden gesucht. Gebalt 1440 Mark.
Eintritt am 1. Juli & J. Anmeldung unter
Einsendung von Zeugnissen an das

Städtische Cur-Comite
Gönner. Th. Weih.

Baden-Baden, April 188*. J/s

Export! Mailand. Export!
Alle Arten achter italienischer Darm-
saiten liefert prompt:

Gtulio Mittler. Via Brera 3,
Gegen Einsendung von M. 5,— versende

ich 2 Bezüge, (mehrzügig) ächter italienische»
Violm aaiten franco unter Wertangabe.

Garantie! Reiner u. vorzüglicher Ton! 1/12

^
//' cRu not^ewe.zt>(icSi& ßlnotafä

fy\\z ’fizuncj’ ykijf-CcfcZ'Ccfitez

empfohlen von den ersten ^Mnsik-Antorttdten der Wfelt

und prämlirt auf allen grösseren Ausstellungen. *

c-M

(^1

1

^1

I" Qualität

Gussstahl-

Saiten
für

Piauo, Zither
und

Violine.

empfiehlt
als

ausschliess-

liche

Specialität i

Stahl- & Draht-Werk Roeslau in Roeslnu im Fichtelgebirge.

I nnri CA/ 152 auserl. Männerchöre in bequemen Taschenform.,
II l||r Lt T prachtvolle Ausstattung. 11. Auflage. Brosch. 2 M.

1
? Halbldrbd. M. 2,50. Lwd. M. 2,75.

159 auserl. gemischte Chöre 4. Auflage.

I rminsinniir Prachtv- Ausstattg. Brosch. 2 M. Halbldrbd.
I I UU1JI1UUUI

J
M. 2,50. Lwd. M. 2,75.

P T Tnnffot» Hofmusikalienhändler Sr. Kaiser!. Köuigl. Hoheit TZJ?"!«
• v. iUIlgt/Iy des Kronprinzen des deutschen Reiches. XVUJJI-

Eben erschien und ist durch alle Buch- und Mnsikalien-Handlnngen
zu beziehen:

(Supplement zu Teil I)
Tägliche Studien mit dem Anhänge: Das Flageoletspiel

von

Herrn. Ritter
(Professor an der Königl. Musikschule in Würzbürg)

Heft VI. Grundformen der Bogenstriche. Besondere Bogenstriche.
Grundnbungen für die Toubildung. Fingerübungen.

Heft VII. Tonleiterstudium. ' (Diatonische und chronische Tonfolge.)
Heft VIII. Gebrochene Dreiklänge. Verminderte Septimenaccorde,

Terzen-, Sexten und Octavengänge. Das Flageolettspiel.

Preis jeden Heftes Mk. 2,— Preis eplt. in 1 Bande Mk. 6,—
Für Abonnenten d. N. M.-Z. Mk. I,— . Für Abonnenten d. N. M.-Z. Mk. 3,—.

P T Tnricypr Hotandkallenliäiiaier Sr. Kais. Kgl. Hoheit Willy.
. u. X UilgCJ. y des Kronprinzen des deutschen Reiche». **0111.

Coxnpl. 1 Mtr. lange Pfeifen
mit echtem Weiehselrohr weit
gebohrt. Dutzd 18 «Ä, hochfein
24 Jt, halblangc lß dt, Briloner
12 Jt Probe Vat Dutzend wird
abgeg. Nicht Conv. zurückgeg

lllustrirte Preisliste franco.

M. Schreiber's, Pfeifenfabrik

Düsseldorf.

ftut gearbeitete und rein gestimmte

Xylophons
Holz- *f. Stroh- Instrumente

ans Palisanderholz 25 Mk., Reaonanzholz
10 Mk. fertigt

2/> H. Röser, Lausaune.

aller
Bran-
chen
Länder

liefert unter Ga-

rantie. Intern.Adressen-
Verl.-Amt. (C. Herrn. Serbe)

Leipzig I. gegr. 1864 Katal.ca. 450
Branchett = 4.OUO0üO Adresg.förlUty fr.

geeignetstes
Jasertiongorgan.

rosp.gegenlO^tfr.von
Serbe’» Verlag, Leipzigl.

Musikpei l«n f. Streicliquart.
Leichtere Musikstücke jeden Genres

von den berühmtesten Meistern alter
und neuer Zeit, Herausgegeben von
Jacob Gräber, Lehrer, Leuchtenberg,Bayern

Prospccte gratis und franco. %

C F Qrhmirit Instumentenfabrikant
. T . OtnilllU I in Bad Friedrichroda

(früher Berlin) empfiehlt seine in jeder
Beziehung als ganz vorzüglich anerkannten
Fabrikate wie Cornet ä Pistons, Waldhörner,
Trompeten, Posaunen und macht auf seine
rllhmiichst bekannten Mundstücke ganz be-
sonders aufmerksam. 4

/0

pj»5 |
In^VifLN^ng

empfiehlt HirreichH-haltlges Lager
Inviolinen Hconcertviounen

1 römischen
u.deutschen -g
SAITEN idflK

anerkanntMi
I vorzügliche |ij|

VI0UNEM

Ebenholz-Jffi
Garnitur
Mk.12. JH|
Meisfer-iBH
Violinen 1|Mb|
Mk.20. w|

MarkSIOund

t

Ä
elegante

KASTEN

Vollständiges Jnstrumenten-
Verzeichniss gratis u. franco.

'Jäopier ton äBilf). ÜJititt & Eie. — SJrucf tum SBilfi. $o(fe( in Köln.
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^Krtfcr „cStelT ßei ben ^fransofen
Don

ffi. Nulwrff.

6infle, wem ©efana gegeben,

ftn bem beuf(cf)en (Birittertuaib;

tfl gccube. bafi ift ßeben,

SBetm'8 Don allen Stoeigen fcfiaflt.

Ufjlnnb.

©in ©Ifäffer, ©bouarb Scfjurg,*) hot'eö unternom-
men, bie ftrangofen mit bem beutfdjen Steberfdjahe

hffonnt gu machen. Sdjurfc fü^tt oofl unb gang ben

'Jteicfjtum unb bie ©igenart unferer oolfgtümlidjen

Stjrif. Die poefie ber großen Dichter ^ranfreicOö ift

im Aflcjemeinen ein Sujug ber gebilbeten Staffen;

fetten finben fic^ bort bie Saute, welche unmittelbar

gum tpergen fprechen, ben ©tnfadjen wie ben $od)ge=

oilbeten entgüden.

„Unfere Poefie ermangelt ber ©infachheit", fagt

Stfjurö, „wir tjaben guoiel fdjöne S$erfe unb nicht

genug fangbave SEÖeifen. 2Öir wollen batjer ben 33licf

auf unfere Nachbarn werfen, welche ebenfo naioe alg

erbebenbe, ebenfo oolfstümlidje, a(g öon ecüjt menfrf>-

tiefem ©mpfmben geugenbe Dichtungen befifcen. Die
lt)rifd)e Poefie wirb ftetS eine ber ewigen formen
bleiben, in -welchen ber menfefffidje ©eift feine Offen-
barungen be§ Schönen, ©Uten unb Söa^ten funbgibt.“

Die ©abc ber Didjtfunft würbe fdjon bei ben
Sitten alg göttliche Offenbarung angefef)en, unb unfer

größter Dichter betätigt eg für fiel):

„Unb wenn ber Nenfdj rn feiner Ouat
oerftummt,

©ab mir ein ©ott, gu fagen toie id)

leibe."

Pon ber Sraft ber Pegeifterung bitrrfjglü^t, fpridjt

ber Didjter au«, wag in oerfdffeben gearteten Naturen
ein lange fdjlmnmernbeg ©rfjo weeft, benn bie ftreubc

an ber Poefie ift ein tief in ber Ncnfdjcnbruft begrün-

beteg Sehnen nad) ibealer Anfdjauung beg Sebeng.

bem Polfgliebe geigt fid) ung ein lebenbigeg

Soll in feinen mannigfachen ©halteren in Ooßfter

Natürlicßfeit. 2Bir erfahren baraug feine Abenteuer,

feine Sorgen, fein ©lauben, hoffen unb Sieben, ftm
Siebe liegt bie ©ernähr ber fdjöpferifdjen ftugenb un-
fere« Polfeg, einer Sraft, bie gleich bem befrueßtenben« beg Sengeg ben Saft ^ebt in bie Weitoergweig-

efte unb neueg Seben ringsum h**twrfeiincn

läßt.

Unfer beiitfcßeg Polfglieb erftanb — im Anßhluß
an bie Sirdjenmufil — tm 13. ^atjrfimibert, unb
blühte im lß. unb 16., um welche #eit Sößm**) in

Q'ena bereits gegen 600 SBetfen gefammett hat. @g
erlofcfj beinahe unter ber Sunftelei ber Neifterfinger,

mellte bie Nrimfunft gu lehren begannen, unb jebeg

freie poetifdje Schaffen grunbfä&litfj in ben Sann ge-

it)an. ©ab hoch föargbörffer 1647 ein Such h er*

au§: „^ßoetif eher Trichter, bie 2eutfche®iiN
unb Neimfunft in 6©tunben eingugießen",
baS — ba eS in Nürnberg erfchienen mar — ge-

wöhnlich ber Nürnberger Dridjter genannt mürbe.

„Doch bie unoerlorene PolfSart", wie Uhtanb
eS fo treffenb begeidjnef, brang wieber burch, unfer

Stcberfdjnfc wies halb neue unb immer ^ertticficre

Plüten auf.

Unb wie baS edjte PolfSlieb ftd) atg ©emeingut
ber gangen Nation barftellte, fo trugen biefe Sieber

gleichem eine befrudjtenbe Sraft in [ich, welche bagu

paffenbe Nelobieen erweclte.

„Sßanchen Siebern fcheint bie 9Netobie gteichfam

eingeboren, fie tönen unb Hingen, auch roo
ft* nur

feufgen."

fangbarer wanberte baS bichterifche

SBort oon einem beutfehen SotfSftamme gum anbern.

@S Brachte bie ipergen gufammen, unb lange benot

ber h*ift unb f^mergtich erfehnte SCag unferer poli-

tifihen ©inigung erfchtett, waren bie Seutfchen im
Siebe einig.

Sd)ur6 hat in feinem SBerfe ben fjrangofen einen

Ueberblicf über baS ©ntftehen unb bie gortbitbung
beS beutfehen Siebes gegeben, unb burdf treffliche Ueber-

fehungen oon mehr als ftunbert Siebern, bie Wahrheit
feiner StuSfprüdje gu beweifen gefugt. Schurö würbe
babei ben Oerf^iebenartigften Strömungen beS beut-

fehen SollSgeifteS geregt. ®iefcS fonnte nur einem
SRanne getingen, ber beibe Sprayen beherrfcht, unb
in beffen ©emfit noch £öne eines nicht oöttig ertofehe*

nen oeutf^en ^eimatgefühteg wachgerufen würben;
wenn auch OieOeicht ihm fetbft unbewußt!'— ®eg

*) Hiatoire du Lied ou Ia Chanson populaire en
Allemagne par Edouard Schure. Paris Sandoz et Fisch-
hacher, rue de Seine 33. 2>ie erfte Auflage etf^ien 1868, bie
jiueite — beinahe oeegriffen — 1876.

**> ®ie SRotij über bie aefammelten 600 SBeifen ift einem
»ortrage Des £errn S5om=ßapaQmetfier gr. ßönen in «bin „über
bie ffiiiiföideiung bp8 loeltlicben Siebes" entnommen.

befdjränttcn NoumeS wegen miiffen wir unS auf wenige
groben oon Schurög Ueberfe^unggfunft befchräitlen.

Wie einfach natürtid) Hingt bag fotaenbe Sieb
eines Solbaten — aus „beS Knaben aBunber*
horn" entnommen — ber, ein geborener Schweiger,
ton bem Stange beS SttpfjoimS hingcriffen, befertierte,

bann eingefangen unb gum $obe oerurteilt würbe:
Au rempart de Strasbourg
Mon malheur commen^a.

Le cor alpestre au loiu vint ä clianter!
Vers ma patrie il m’a fallu nager.

Lä bas! IA bas!

„$aS SiebeSlieb, bie 5Ötumc ber Et)rif", wie
Uhtanb eS fenngeidjnet, Weiß ber lleberfejier ebenfo
gart wiebergugeben:

Autaut d'gtoiles sciutillantes

, ßrillent au grand pavillou bleu,

Autant de brebis boudissante«
Paissent sous le regard de Dieu,
Autant d oiseaux aons la im6e
Se berceut, ö ma bieu-aimee!
Mon äme! autant de fois adieu!

®ie ©eftalt SutherS imponiert Scßurö gang
außerorbeutlich

;
et menbet fid) gu bem $ird)en“

liebe unb überfefct für bie fjrniigofen „©ine fefte
üöurg ift unfer ©ott":

Le Dieu juste est ma forteresse,

Mon bouclier d’airaiu.

Je sens sou bras daus ma dStresse,

Je tiena sa forte main.
Satan rugit, se leve et s'arine

Avec ses legions.

Le fnible pousse nn cri d alaruie;

Tremblez, 6 regions!

Schure gibt bann groben ber Sieber oon ©iinther
,

unb Ötemming, oon welchen wir nur ben Anfang beg

fchönen fttemming’fchen Siebeg: „©in getreueg
§erge mtffen“ hi** folgen laffcn:

Conuaitre un coeur tidele et sür,

Oh! c’eat le trßsor le plus pur!
Dis-moi qu’un coeur lidöle t’aime,

Je te saluerai comme un roi.

Je suis heureux dans la douleur supreme;
Un coeur fidöle bat pour moi,

SBon ©ö t h * h® 4 ©chur6 14 Sieber unb ®aünben
iiberfefct; wie hoch er ben unftecblidjeit ^ßeifter oer-

ehrt, beuten folgenbe Sorte an: „$eutjchlanb brauchte

ein ©eiiie, in ©öthe warb eg ihm gegeben. Seine
Sieber flogen wieber oon SJiunb gu sJÜtunb, wie gu
ben &iten ber SNinnefänger. INit ihm beginnt etn

immer wieberfehrenber grühting ber 1t)rtfd;en $oefie,

unb wie Uhtanb fagt: „bag 93lüfjen witt nidjt

enben". — 5tuch bie geheitnnigöofle Harmonie
gwifchen bem unb ber 5orm h“t ©öthe bem
SSotfStiebe abgelaufcht. ipöret ein echtes Sieb; eS ift

nicht allein tßoefie, eS ift aud) UNuftf, fclbft ohne 2Ne-

lobte; ober oieimehr bie äßetobie ift fchon in ben
ißerfen enthalten, wie ber Schmetterling in ber ißuppe;

fte hat nur bie §üBe gu burchbrechcn, bie ^tügei gu
regen unb ihren <$lu£ gu beginnen.

$aS moberne Sieb, obwohl eS alte Seftrebungen
ber Neugeit in fich oufnimmt, h a * nichts oon feiner

©infadjheit oecloren. ®S entfernt fich nicht oon ber

SBolfSfeete; eS bleibt bie ber Äinberjaljre, ber 93ote

ber Siebenbcn,
-

bie Xrompete im Schlachtgewühl, baS
immer wache ©djo beS innerften SebenS ber Nation
in allen feinen ^3^afen

M
.

Nur ttoei ©ebichte bürfen wir hier geben: baS
Sieb: „©efunben", unb bie SaHabe „$>er Sänger".

Trouvee!
Dans la foret profonde
J’allais tont ä loisir,

Ne cherchant rien au roonde,
Au gr6 de mon d6sir.

Le Chanteur .

Qu’ entends-je aux portes du castel?

Un luth vibraut qui sonne.

Quel est ce joyeux menestrel
Dont le donx chant r6sonne?
Le roi le dit, le page y va,

L’enfant accourt, le roi cria:

Qu’ on fasse entrer le barde.

®ie dichter ber fJrciheitSlieber oon 1813 werben
oon Sdjur6 — frei oon jeber Parteinahme für S*ant-
reich — mü bem höchften Sobe bebadjt. „21IS ber

Sag beS Kampfes erfchien", fagt er, „ba fah man
ni^t gewöhnliche ^Regimenter, eine gange Nation ftanb

in SBaffen ba. ©in eingiger mächtiger SSiHe ent-

flammte bie SBaffen; „^rieg" rief man oom Niemcn
bis gur ®lbe, „Ärieg“ haÜte eS oon ben farpatheu
bis gur Oftfee. Körner burfte rufen:

Le peuple s'est levi! Vorage se dtchaine!
Sie Itjrifihe Poefie blieb nidjt gleichgültig bei

biefer ©rhebung. 3Bag fage i^? fie nahm einen t^ä=

tigen Jjlnfetl barnn, unb ohne fie wäre biefe nicht fo

eleftrificrenb, fo enthufiaftifd), fo fiihn gewefen. SBenn
eS in ber Neugeit ein leudjtenbeä Öeifpiel oon ber
ebelit NHffioit gibt, welihe ber Itjrifche Sichter bei

feinem 33oife auäüben, oon bem fichtbaren unb energi-

fdjen ©influß, mit bem ec auf bie IWeiige wirfen farm,

fo ift cS biefeg. 211S Seutfchlanb fich erljob wie ein
eingiger 'Nanu, um baS eiferne 3ocf) beS SeSpotiS-
utuS abguweefen, ba erhoben fid) feine Sidjtcr mit
il)m, um feinen Nut gu ftndjeln, feine Seibeufchaftcn
gu öftebeln unb feinen ©nthufiaSmuS gu beflügeln."

So groß auch bie ainerfenuung ift, weldje Sdjure
ben ebcln Sichtern ÄÖrner,' Schenfenborf,
Nüderf weiljt, fo fteßt ihm bod) ©rnft Norip
2lrnbt am !pöchfien. Sein „iBaterlanbSUeb"
nennt er eine wahre Sturmglocfe, weldje „bie

Narfeilfaife ber 2)eutfd)cn" Witvbc.

Chant de la patrie.

Le dien qui fit ponsser le fer

N'a pas voulu d'esclaves,

II uiit pour fondre et pour Eclair
Le glaive au poing des braves.
II mit l’audace daus leur coeur,

Le verbe dans leur bouclic;

II fit a rhonime nu front saus peur
Jusqu’a la niort farouche.

Et ce qu’il veut. rnrns le vmilons,
Et fiere est la besogue.
Chassons les tyraus et foulous
Leur valet.s saus vergogne.
Taillons en piöces saus bronclier
Qui defend l’infamie,

II n est pas digne de toucher
Le sol de la patrie.

Die Ujrifchen Dichter einer ruhigeren $eit werben
opn Schnv6 ebenfaflg mit oollem Pcrftänbnis gewtit*

bigL boch ftnb nur wenige Sieber bevfelbeu oon ihm
überfeßt worben. SBälffen wir gum Sdjluffe bavnuS
UhlanbS: „Dag ift ber Dag beg $er rn", fteiue’S

„Sorelep" mtb ©ichenborffg einem f il
T;

1 e

n

© r u n b e".

Chant de dimanche da berger.
Cest le joitr du Seigneur!
Restous sur la prairie immense.
Un sou de cloche .... puis sileuce ....
An loin paix et bonbeur

La Lorelei.

Dis-moi, quelle est donc cette bistoire

Dont tnon cceur se sonvient.,

De douce et d’antique m6moire,
Qui toujours me revient?

L'anneau, brise.

Au fond de la prairie,

La cause un frais inoulin,

Ma maltresse est partie,

Je tourne autour en vaiu.*)

Schur6 ruft ben grnngofen gu, baß ihre lieber

auf bem Papiere leben, bie beutfehen jeboefj gefungen
werben unb oon aßen Sippen tönen. „Daher fommt
ihre wunberbare SebenSfrafr.

'gCrminius.

Oratorium oon Naj Sruch-

lieber bie jüngfte erfolgreiche Nufftihrung beS
SBerfeg in ber öreSlauer Singafabemie hoben wir
Bereit® lurg berichtet, ^nbem wir nun nachiteljenb

©ingeh*nbeg (aus ber geber ©ruft ^lügelg) barüber
bringen, haben wir nur noch beigufügen, baß ber noch
Wenig belannte „taiiniuS" nach bem ObqffeuS unb
oo r ber ©lode entftanben ift. Die erfte Nuffüljrung

fatib im Dcgember 1875 in Parmen ftatt; 1876 reoL
bierte Sruch baS SEÖerf, baS 1877 im Drude erfdjien

unb bonn in ber Schweig unb föoflanb mehrfach gur

Aufführung Ea'm. Am 4. Nat 1883 birigierte eS ber

©omponift felbft auf bem amerifanifchen Nufiffeft in
Softon, wo ©eorg ^enfchel — bem ba§ Oratorium
auch gemibmet ift — bie Ditelroße fang. 3- ©üp-
perS, ber SBerfaffer beg Degtbucheg, gliebert ben, ber

beutfdjen ©efdjidjte entnommenen Stoff in oier 216-

fchnitte. erfte«, ber ©inleifung, wirb gefdjilbcrt

ber ©inbruch ber gewaltigen Söhne beg Narg in
©ermanieng frteblidje ©auen, ’bte fjicrburch h**oorge-

rufene Stimmung ber freien Söhne ÄJobang, welche

fieß e*fte» Augenblid als 2Bcl)ctuf äußert, atgbalb

aber in Betonung ber bisher gewahrten Unabhängig-
feit unb in SSerfjgrtüdjung ber noch nie üerfümmerten

Freiheit umfdjldgt. Armin, ber fich f**i oon greoel

*) Sdjurö bat (einem (fluße aui^ geben eoropofitionen oon
Sicbetn bcigeffigt, boruntet: „^n einem tütglen ©runbe", eon Sllcher.
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mtö Scßulb weift, fpridft bie ^ubcrfi^t au«, bnft_ ben

oerftaftten Ginbringtiugcn tjicc bic Grenge ihrer Jpcrr-'

idjnft gcfeßt fei. 3ugleidj mit Jpelb Slrmin wirb in

ber Verfon öcS Siegmunb ber 2t)pu3 eine® beutfehen

.fielbcnjüugliiigS porgefüf)rt. 2>er zweite Nfücftnitt

bilbet gewiffermaßen eine Gpiiobe. Gr führt unS in

ben heiligen $ain, wo bie Vnefteriu ifjrcS $ienfte3

wartet nnb beS Volles fromme ©paaren gu ben

(Göttern SÖalhaßa’S <^cbct nnb gichen emporfenben.

Verlmipft ift biefc Scene mit bem oort)ergchenben nnb

imcfjfolgeitbcn in geföitfter SEBeife burd) eine fflrt Nio*

uolog ber Vricfterin, bie mit ihrem SefjerbUcf baS

broljenbe WricgAiutgcroitter oerfiinbet. „$>odj nimnter

fürdjtet ftd) baS Voll." Mit bem bvitten 9l&fdjnttt:

„$cr Nnfftanb" wirb bic ftanblung bramotifefjet.

^rmtn oeiliiiibet feine* Volles ©djmad) unb bie gre*

pelthatcn ber Stäuber oon ber 5Eiber Straub. VltlS 1

bem Jammer bieicr bunflen Sage mirb ein einzelner

VvtiK hcrauSgegriffeH. Siegmunb bat in ber Gnt*

rüflung über 'bic feiner Vraut oon einem Nömer
angetbanc Sdpnach ben greefien etfd)logen, ift geflogen,

muß bann aber erfaßen, baß fein Vater bafür in

Wetten 511 büßen l)at. Cr nirf>t afleiii. „0 Pielc faß'

id) meiner tapferen ©rüber in Wetten gehen", crgäftlt

ber fofgenbe Gbor. darüber nßgemciitc grauer. 2)iefe

Stimmung benufjt Pirmin, um bie perfdfiebenen beut*

jdjen Stämme 3uv ©inigfeit unb mädjtigen 2l)at an*

gitfenern, bie in Vcnnd)tung ber fremben Unterbrüder

gipfelt. Gr macht ben IriegSplan: ben geinb in

SalbcSbidicht 511 loden, um il)n bamt gu überfaßeii.

Seine 2£oitc fiubeii freubtge Aufnahme. Gin mächtiger

jubclitber Scf)larf)tgejaiig fdßießt biefen Seit gläugenb

ab. „2>ie Sdßacht" Ijcijjt bie Ucberfdjrift beS testen

9[bfdjuittc§. 2ßir finben bie ^riefterin in brunftigem

Gebet ^um Sdjladjtenlenfer um Sieg für bie burd)

fdjretfticheu Schwur oerbunbenen Germanen, mir hören

bic natjenben dritte ber Gröberer; eS fommt gur

Schlacht, bic fcinblidjcu Segioiten maulen unb fallen.

3Bitten im Stfüadjtgetümmel ertönt aufs neue bie

betenbe Stimme ber Vriefterin um Schuß für bie

jugenblidfen gelben. $>enn ber Sieg erforbert große

Opfer, bie fterbenben Wrieger aber merben burd) 2öal*

füren gu SEBal^ana'^ 2f)orcu geleitet, hierfür ein

©cifpiel: ber .ftclbcntob be§ Siegmunb, ber fidj in ben

j&aht bringen läßt, um an heiliget Stätte gu fterben.

Nad) gewonnener Schloßt ertönt ©iegeSjubel, Nrmin
mirb als Grretter gepriefen. 2>odj biefer oertoeift auf

bie rettenbe tpiilfe ber Götter, benen ber 2)anf ge*

bii!)re- Gin JpijnmuS auf bie glorreiche SBaffentfjat,

mobei ber gefallenen gelben nicht oergeffen mirb, unb

auf bie wiebergeroonnenc greiheit befd^lie^t baS Gange.

28ic auS biefer furggefaßten Inhaltsangabe her*

oorgeht, nnterfcheibet fich biefer Oratorientejt mefentlich

babnrd) oou bem beS „ObhffeuS", bag er eine genaue

WeuntniS beS behanbelten Stoffes beim |)örer nicht

oorauSfeftt. Gin beftimmter Sßorgang mirb ausführlich

gcfdjilbert. Sprünge, bie Grgängungen beim .£)örer

bebingett, foinmen im
((
5(rminiuS" nicht por. SaS

biefeiii Serte baher an SDiannigfaltigfeit unb Slbmechfe*

lung ber Scencrie bem „ObpffeuS" gegenüber oieUeicht

abgeht, erfe^t er anbrerfeit« burch Ginheit unb Ge-

jchl Offenheit beS Gangen. ®ie Sprache ift bie eines

$id)tcrS, bie 35iction Kar unb fchmungpoll zugleich.

3)och fommt fic bem Xonbid^tcr. nicht fo entgegen toic

mancher roeniger rocrtpolle $ei’t. 2)ie langen fßert*

oben fönnten einem minbev gewiegten unb faltelfeften

3)eclamator als es ber Gomponift beS 'ÄrminiuS ift,

biSmeilcn Verlegenheiten bereiten. 9Bir erinnern nur

an jene Stelle beS erften GhoteS, mo eS heißt: „Sie,

menn beS Sturmes 9ftacf|t, im Söüfhcn machfenb, gen

tnufenöjäbrigcr Gichen Stamm fich mirft, unb an ber

Reifen feftem äRav! fich &richt io bringt eS braufenb

auS bem ST^at herauf!" bnrauS Ijat ber Gomponift

eine 26tactige fperiobe gebilbet, bie bei nmfterhaftcr

^eclamation unb großartiger Steigerung fo natürlich

unb felbftPerftänblich fich auSnimmt, als ob eS nicht

anberS fein lönnte: ber 8aie hat feine ^wube barait,

nicht minber ber Wenner, ber außerbem bie große

Wnnft in Uebertoinbung folc^er Schmierigleiten gu

mürbigen meiß.

2)tit ben testen Vemerfungen fiub mir bereits in

bie Vefpredjung ber mufifalifihen Vehanblung ber bich*

terifchcn. Vorlage eingetreten. ©S Tann fich felbftocr*

ftänblich hißr nur barum hanbeln, in großen unb

allgemeinen giigen bieS Shcma ju erörtern. ®er
lotnleinbrud beS „SlrntiniuS" ift ein cvhebenber,

pielfad) giinbenber, jebenfallS ein bleibenber, in ber

Grinnerung Ijaftenber. 3Bie ein fRachflang aus jener

großen ber WriegSjahre 70 uno 71 meljt cS uns
auS biefer SDlufif entgegen! 2)er jurüdgehaltene 3n*
grimm eines unterbrüdten Volles, bie fiegeSbemußie

SelbftPerherrlichung ber ©roherer, bie ber Freiheit

beburfenbe unb nach Stetheit fich fe^nenbe IDtenfcheu*

bruft, bie ber Gottheit fich nahe fü^tenbe Ülnbacht,

beutfdje 3Balbcomaittir, ^elbenmuth unb SiegeSjubel

— aü' biefc uevfd)iebenen Gmpfinbungen merben 00m

Gomponiften gleich charafteriftifch behanbelt. 3Äit ber*

fetten äReifterfcfjaft beherrfcht et baS Jperoifcbe, mie baS

Sprifcfte. Seine fDtelobien finb bei aßer fRobtcjfe leicht

oerftänblid) unb h a^en e infn 0ro&cn Polfstümlichen

3ug, bie Harmonien finb marfig linb gemähU» niemals

eircenirifcfi. ®abei fchmebt eine gemiffe Gragie über

bent Gangen, bie nie ben Ginbrucf beS Xrocfneu unb

üiciglofm nuffommen läßt- Sehen mir unS baS Sffierf

Pom mufilalifch=ted)tiifchett Stanbpunfte an, fo muß
greunb unb §eiub anerfennen, baß aßeS fertig, auS*

gereift unb funftooßeubct baftcht. ben GßÖren ift

SIQcS fo Pocal gebacht, fo ber menf^lichcn Stimme

naturgemäß, baß eS eine ^oeube für bic Säuger fein

muß, biefc 9Kufif gu fingen. ®iefe «erbinbung beS

eeßt Vocalmaßigcn mit einer lebenbtg charalterifirenbcn,

babei ftets bic Gtengcn beS Jonfchöneu berüdfichK*

gcnbeit Grfinbung ift eS, bie ben Gßormerfen Vructj’S

ein eigenartiges Gepräge giebt, bergeftalt, baß biefc

Icßteren Porteilljaft Pon aßen anberen 3öerfen geitge*

nöffifd;er Gomponiften fich unterfcheiben unb baher pon

größeren Vereinen fo gern unb mit fteigenbem ©rfolg

gefungen merben. Sopicl über baS SSerf im aßge*

meinen, bem noch ^ingugufügett märe, baß ber Gom«

ponift hi»fithKid) ber 3nfirumentation fid) mit betn

,

gcmöhnlidjen großen Drchefter begnügt, auf bie Ver*

rcenbung gemiffer SieblingSinftrumente ber neubeutfdjen

Schule, mie englifch .t»orn, Vaßclarineite u. f. lu. per*

giebtenb. Dicfc Gnthaltfamfeit fomohl mie bie big*

meiten roohl abfichtlich etmaS farblofe Veljanbluiig beS

VecitatitS — mir pevmeifen auf bie Steße gu Anfang

in 5Rr. 2: „2Ba3 führt mir bie Verhaßten h«? —
taffen evlennen, baß ber Gomponift aitö ber guten

alten Schule h^forgegangen ift unb bic Gefolgfdjaft

Sticharb SIBagner'S perfchmäht-

Vetradjten mir bie eingelnen 9lbfchnitte T)infichttic^

ber ^ntenfitat beS GinbrudS, fo ift in erfter Sinie ber

brittc unb bie erftc Hälfte beS oierten gu nennen. $er

pterte mürbe Picßeicht burch eine 2tblürgung ber Sterbe*

feene geroinncit. Seziere unlerbri^t bie hodjfluthenbe

Grregung, ohne bie fchon erreichte $öbe mieber ge*

mimten gu fönnen. Qn bem munberfchöu Kingenben

Gfjot: „§ebt il)n empor unb bettet ihn im ^ain" höt

ber bramatifche SluSbrurf auf Woften beS rein SJtufifa*

lifchen baS SRadjfeben. Ob eS ferner geraten mar,

Siegmunb mit bem Gcbanlen ait feine geliebte $hora

fterben gu taffen, mag eine offene bleiben, ßtach

unferent Gefühl mirb hier ein moberncS, fentimentateS

Glement hineingetragen, baS in ben 3tahmen ^er Sett

unb beS Orts nicht recht paffen miß. 5>urcf) §inmeg*

laffuug beffelben märe gugieidj bie SieminiSceng an

eine ähnliche Situation, ber fterbenbe Jüngling in

S<huntann'S „ffScri", Permieben. Gin prächtiges ©tim*

mungSbtlb ift bie Scene im heiligen $ain. ©0 glüdlich

mufifalifch ift baS SöalbeSraufchen öocaliter mohl

noch nicht gemalt morben, mie in bem Ghoc
: „Sn ber

Gichen ftolgen Wroncn." 2)ie Schönheiten biefeS gangen

mfchnitts finb mehr ruhiger, befchaultcher Statur.

Jiti gtnpromptu.

Stigge Pon 91b- Grünbier.

Sßeift bu, lieber Sefer, tote ein ehrfanter Schul*

,

meifter unb Gautor auSgaugS beS porigen Snh^hun*
|

bertS breinfdjaute? — I'önnte ich il)it bir hinmalen,
j

ben langen hageren Stoß mit feinen langen Strümpfen
j

unb Schnaßenfdjuhen, Wniehofen unb fteif gepuberlem

3öpflein, rote er mit heiterem Sächeln burch bie ftißen

Straßen oon Vaben bei SBien fdjreitet, in ber gangen

galanten ^öflicßfeit feiner 3e«t f«ch tief berneigenb,

menn er red;tS ober linlS in ben Vorgärten Sommer*

gäfte auS ber nahen §auptftabt erfpäht! SOtit ber ge*

matibten ^iertichTeit einer ewigen ^ugenb, welche hoch

baS rungligc Gefid)t unb bie bürten Veine lügenftrafen,

biegt er nun feitmärtS in einen fefjattigen Gang unb

tängelt auf ein heiteres §äu3chen gu,
<

auf beffen Ve»

ranba eine noch gicmlirfj junge grau fifjt. 3h* Gefixt

ift bleich unb leibenb, auch nicht h&&fö t» feinen

SMnlen
;
aber ein V«a* bunüer Singen mit ^erggutem

innigem Vlicf geugt oon einem inneren Glüd unter

äußerem IDutben unb ©ntbctjren,

„VJißfommen, lieber Stoß!" mib freunblich ftreeft

fich bent ©chulntcifter eine weiche £>anb entgegen.

„9Öic hü6fch, baß Sie mir bie ©infamteit oerplaubern

rooflen! 2)ehu ber roitbe War! fpielt boch nach Wnaben*

art mehr im Garten umher, als baß er feiner ßRama
trübfelige Gefeflfchaff teilen mag!" ©in mattes Sächeln

begleitet ben Gruß.

fJiefpeli oofl gieht Stoß bie bargereichte §anb an

feine Sippen; bann ßhaut er fich w ie fn^nb um unb

ftottert petlegen: „.fmben ber $err Wapeltmeifter —
feine SMappen ober Vlätter h^rgefaubt? Qä) foßte bocö

— heute —" unb gum Velea feiner unbefcheibenen

gorberung gieht ber Sitte aus feinem gefälteten Sabot

ein Vißet heraus, baS bie junge grau, laum bie

fauberen ©djriftgüge erfennenb, ihm haftig mit rei*

genbem Grröten auS ber .fianb nimmt.
9Bir bilden ber Sefcrin oerftohlen über bie

Schulter, aber ber nedifche Wniff beS VapierS erlaubt

unS ncibifdj nur bic lebten 3ieimroorte eines Versehens

gu lefen: „Stoß" — „Wnoß" — „befter ©chroß";

aber am 8ianb feitmärtS ftel)t gang beutlidj: „®aS ift

ber bummfte Vrief, ben ich in meinem Sehen ge*

fthrieben habe, aber für Sie ift er juft recht."

®er gnhalt beS VrtefdjenS hat «iu jchelmifch

fröhliches Sädjeln auf bie SBangen ber Sefcrin gelodt

;

fte faltet baS Vlatt mieber gufamnten, reicht eS bem
harrettben Schulmeifter gurüd unb fagt: „So mirb er

Oieüetdji gar felbft fontmen unb miß unS beibe über*

rafdien
!
galten Sie nur feiner greube bie übermütigen

Späße gugut, Vefter!"

2)aS befcheibenc Wännlein fcfct eifrig gu einer

längeren SRebe an über bie unoerbientc ©hre, bie ihm
ungead^tet aßer Rederei burd) baS Vrieflein miber»

fahren; aber mitten in ber blülfenbften Verroidlung

feiner fchroungpoflen Söorte mirb er graufam unter*

brocf)en. SDenn

„Stangerl!"

ruft’S ptö^lich feitmärtS aus einem SHojengebüjch; unb,

oon Glüd unb Siebe ftrahlenb, fliegt eine elaftifdje

gierliche ©eftalt bie Xreppenftnfen hinan in bie au 3*

gebreiteten 9lrme ber Gattin.

©in paar Vüdlinge hat ber oerbußte Stoß fdjon

tiergeblich hinter bem SHüden beS jungen ÄapeflmeifterS

perfchmenbet, bis biefer enblicö ummenbet unb Reiter

beS Sitten ®anb fcßüttelt. .

„Sternenooßer Stoß, finb Sie nun gufrieben?

Xa ha^en Sie mich felber ftatt meiner Vartitur-

mappen!"
„9lßguPiel! d aßgugut!" ftammelt oerbinblich ber

Slngerebete unb müht fi^ bergebtich, unter oerboppelter

^öfli^fett feine ftiue ©nttäufchmtg gu oerbergen.

„9lber fo reben Sie boch, alter greunb! roaS

ift’S benn no^? — Oh, hätten etwa meine luftigen

feilen Sie gefränlt?" — Gin roarmer bittenber ©lid

auS bem leudjtenben Sluge begleitet bie grage.

„Vitt’ fdjönl bitt' fchon! beeilt fich -oftter, ,/ä

ift nur wegen ,
bie Notenmappe — —

,

wegen eines neuen GhorfaßeS gum Sonntag, unb

morgen ift bic UebungSftunbe!"

gröblich lacht ber 2lnbere auf bei biefer mühfant

heroorgebrachten Gnthüßung. „Öft’ä weiter nichts,

als baS? Gin Ghorliebel braucht 3h* nötiger als

mich! — Nun, alte greunbe läßt man nicht im Stich;

morgen früh ha&t 3b* einen Keinen Sah oon mir!"

llnb glüdjelig über baS erhaltene Verfprecßen,

trollt fich ®t°a unJer ungültigen Wrahfüßen baPon.

Nuf ber Veranba fißt baS Vaar noch lange gu*

fammen im heiteren Geplauber beS SSieberfehenS. Sie

fprechcn bou Vorigem unb künftigem, oon beS älteften

SohncS Unarten, unb wie wenig er leiber in 9Ruftl*

anlage unb Gharalter bem Vater ähnlich
;
unb flüfternb

äußern fich ßßünfdje unb beffere .'poffuungen für eine

nahe 3ufunft, welche Grfafc bringen foß für Pier früh

ins Grab gefuufene aJienfdjenlnoSpen.

2)abei nimmt ber Wapeßnteifter wie fpielenb ein

Vlatt bor unb fchreibt mit rafcher .'ganb Noten nieber,

— ^armonieen, bie ihm fchon in ben lebten Xagen

mit unwiberftehlich füßer Gewalt burch ®°pf onb Iperg

gegogen. —
. m

91m nächftert Sonntag finben wir unjer Vaar

gum GotteSbienft in ber Wapeße anwefenb. 2luf bet

Orgelbühne fteht inmitten feiner fingbereiten gugenb*

fchaar ber unS wohlbelannte Stoß mit glängenbem

3opf unb glängenben Nugen, bie entgüdt auf baS

Notenblättchen beS $uttS gerietet finb unb in ftrah”

lenbem 3)aitf oft ben Vlicf beS ÄapeßmeifterS im

Wirchenfchiff unten fuchen. ®ie geier beginnt, unb

auS ben Wnabenfehlen Pom Orgelchor crfchnUt mit

Streichguartett unb Orgel beim gegebenen getchen: —
Ntogart’S herrliches Ave verum.

'glas bem Jum|lferfeßeii.

— Sn Sonic lt ift bet Eontponift unb ®irijent

©ir »lidjael Eofta geftotben. ®et ouSgejeidjnete

ajiufiter tont im 3af)te 1832, faum 22 gofite a(t,

nadj Sonbon, wo et bie ©teile beb Sapettmeifietb bei

bet italienijiicn Opct im ,§oi)martet«Speatet übernahm.

3m 3ai)rc 1810 löfte et infolge »on ®ifferensen mit

bem ®ircc(ot feine Sictbinbung mit biefem Sljeoter

unb übetnabm bie Seituug bet pbifljutmonijfben ©e-

feUfc^aft unb bet injwifeben gegtilnbeien töniglicben
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italimifcßen Oper in Eoüenl*©Qtbtti. Bon (einen I

KomooRHoncn enielten ben größten Erfolg bie Obern

Maiei Obel“ (1837) unb „®on Eario«“ (1844), in«.

oejonbere aber bie Oratorien „Eli" (1855) unb „Baa* .

juim" (1864). 3ttt 3aßre 1869 tonrbe et in ben

englifdjen jRitterßanb erbeben. Sir Mißriet mar eine

feine liebenäioürbige SRatur; et ßat ff<b Qucß unter ben

Wbireitben beutftben KünRIern, raeitbe jahrein jabrau«

jut „season“ narb ßonbon lomen, Diele roarme greunbe

etmotben, bie feinen Sob fcßmerßlicb bebauern metben.

— Dt. Maj ©olbßein, ber ju ben bego6teften

jüngeren SeßriRReHern unb JttifiTetn nuf mußtaiijdjem

©ebiet gehörte, ift an einem ferneren Sungenleiben

geftorben. Set Berßorbene, meldet etft im Slnfang

bet Dreißiger Sabre ftanb, mar mit einer Socßter be«

©eß.-Katb« SReuIeauj bermäblt. Dr. Mai ©olbßein

mar bet ©erauägeber bet „Miißheelt“, bie er roegen

feine« @ejunbbeil»auRonbe« aufgeben mußte. Ser ®er<

ftorbene begann feine litterarifrbe Saufbabn in Stmerita,

als mufifatifeber Referent Der „9!em-9orler Staat«*

jeitung".

— 3it ®rag ift bet Ofiernlomponlft griebridj

Smetana, mit bejfen Oßer „Öibuffa" ba« Saed]i)cße

Bational*Sbeater eröffnet mürbe, plößlteß roabnftnnig

gemorben unb mußte Der Sanbe«*3c«'«'i>RaU “»er*

geben merben.

— Earl ©olbmarf bat feine Oper naßesu

ootlcnbet. Siefelbe foff ben Site! „fffierlin" führen,

ber Stbl bet Mußt ficb auf Miß. Magnet« Brinjibien

ßüßen. Sa« Bad) iß Don einem jungen Srbriftfteuct

Siegfrieb Bippiner »erfaßt.

— Eommerjienratb Ernß Kap« in SreSben

bat eine Stiftung gemaeßt, mittetft loelcßer et Dem

Sirectorium be« Eonfertatorium« in Sresben au*

iäbrlirb einen gfügel feiner gabril gur Berfügung

Refft, ber jeroeil« bem beften Ktaoierjpieter al« Brünne

jufominm foff.

— 3n Königsberg i. Br. fiarb ber ißianift

Däcar ©ennig ganj plöjjlicß.

— 3n Müncßeu ftarb am 28. Spril, 73 3“bre

alt, bet Beffßer ber Bibrjcßen ©ofmußlalienßanblung,

Ebuarb Spißmeg.
— SInton fRubinftein. ber am 2. b«.Mt«. in

Ebriftiania eoncertierte, entging an jenem Sage

glüfffltbermeife einer ernften ©efaßr. Bei bet fRütf*

faßrt narb bcenbetem Eoncett gingen bie ffSferbe burcß,

ber Sagen mürbe gegen einen Saum gefebteubert unb

jerbrad). fRubinftein unb fein 3mprefario ©ert ®oIR

au« Berlin, bet neben ibm gejefjen, mürben eine

Streife mitgejcßlciR. SBSoIff, ber «u unterft gelegen

batte, erhielt mehrere Eontufionen, mäbrenb fRubinftein

nnDerteßt blieb.

Realer unb §on«rfe.

— Stuttgart. Bei bem jüngften Eoncert be«

(Reuen Singoerein«" tarn eine intcreffante SRooität

„Sießtalben" Sichtung oon Sb- ©oueßab, für gemifrbten

Eßor, Soli unb Drdjeßer oon 3of. Hut. Maßet
gut Jinffüßrung. Ser Eomponift lehnt Rcß an bie

®agner’jiße SRirbtung, bat aber felbftönbige« Element

genug, um bem SBerte ein originale« ©epräge ju

geben. Sie ©ößepunlte ber Eompofition ßnben fief»

im 2. Seil; in biefem erreicht ber mufifalifcbe SlnS*

bruä eine ©öße, bie berounbernSmert iß. Sa« jeßöne

®crl bat oon faeßoerftänbiger Seite ßoße SBiirbigung

erfahren. Buch «toei Sinfoniefäße be» Bereinä>Sm*

genten Sirug-SEÜalbfee fanben oerbienten Beifall.

— Sa» geßprogramm für ba« an Bffttgßen Rattfin»

benbe 61. SRiebetrbeinifcbe Mußtfeß in ber Sonbaffe ju

Sitffelborf iß nunenbgittig beftimmt. E« tommen gut

fflujfübtung unter ßeitung be« König!. MuRt-Sirecfor«

©errn Suliu« Saufcß ju Süffelborf unb be«

§errn Dr. 3obanneS Brabm« unb unter Mit*

mirfung oon grau Socß-SRofenberger, Königl. ©of*

opernföngerin au« ©annober (Sopran), graulein ®affß

Scbaufeii, Eoucert-Sängerin au« Sttfjelborf (Sopran),

grau Uraalie goadjim, Eoncert*Söngerin au« Berlin

(Ult), ©errn Soren; fRiefe, Königl. Kammerfänger au«
Sreäben (Senor), ©errn Beß, König!. Kammerfönger
au« Berlin (Baß), ©errn Eugen b’Ulbcrt (fßianoforte),

©errn SB. ©cßaufeil, 9Rufif*Sirector gu Sitjfelborf

(Orgel): Etffet 2üig: Ser Meffia», Oratorium

oon ®. g. ©aenbel. fjmeiter Sag; Ouoerture,
Scßergo unb ginale oon SRob. @cßumann. Mag*
nif-icat für Soli, Eßor unb Orcßeßet oon 3- ©•

Bad). Eßriftoforu«, für Soli, Eßor unb Orcßefter

oon 3of. Sißeinberger. Sinfonie F-dur (Sr. 3)

oon Soßanne« BraßmS. Sritter Sag: Borfpiel
gu fßarfifal oon SRicß. ®agner. Sinfonie pa=

ßoraie Pott S. 0. BeetßoOen. KIaOier*Eoncert
oon Sob. Scßumann. Ave Verum oon ®. U.

Mogart. ©efang ber Bargen oon 3oß. Braßm«.

Borträge ber Soliften. Sämtliche Uuffüßrungen

beginnen abenb« 6 Ußr.

— Sie neue Serenabe fiir Streicßorcßefter oon

©eint, ©ofmann ßatte in einer Sinfonie*Soir«e bet

König!. Kapelle in Berlin tiißmliißen Erfolg.

— Sie Siebertafel in ©alle a./S. feierte am
26. o. Mt», ißr SOjnßrigc« Stiftung«*3ubiläum burcß

Eoncert unb Siebertafel in gelungenbfter ®eife.

— fßoncßielli'» oieraftige Oper „©ioconba"
ift in ber SBienet ©ofoper gum erften Male italie*

nifcß gegeben morben. Sie Uufnaßmr, bie ba« ®erf

gefunben, mar im ©äugen feine befonbere; nur

eingelnen Steffen unb Stiicfen gegenüber ßat fieß ein

lebhafter Beifall ßeroorgetßan. Sie Mufit fueßt meßr

al» fie ßnbet unb oerfäfft über bem Beftreben, bebeu*

tenb gu fein, nießt feiten inä Bangmcitige. Ser melo*

bifeßen Erßnbung feßlt bie fßröguang, bie plaßifcße

Kraft; glüdlicßet ift ber Eomponift in Enfeinbleftücfen

unb Eßören, mo fieß eine geroiffe gitfle unb Sebenbig*

feit geltenb maeßt.

— Sa« „Sptifcße Srama" in 4 Uften „Eo<

fomba" oon U. E. Macfengie — einem Schotten

oon ©eburt, aber Sdjüter be« Seipgiger Sonfetoatori*

um« unb Unßünger fRicßarb ®agner'fcßcr Sßringipien

ging in Sarmftabt am 29. o. Mt«, al« gcßoor*

Rettung gut geier ber Bermälung ber fßtingeffin Bic*

toria mit bem Bringen Submig oon Battenberg in

Scene, oermoeßte aber feinen befonbern Erfolg gu

erringen.

— Um 22. Mai, bem ©eburtStag fRicßarb ®ag*
net’8 gelangt in Mannheim gum erftenmale „Sieg*

frieb" gut Uupßrung.

— 3n Seipgig fanb am 3. b. Mt«, bie erfte

Uupßrung bet neueften Oper Bictor E. SReßIer’8

„Ser Srompeter oon Säcfingen" ftatt; ben

Sejt ßat fRubolf Bunge gefdjricbcn mit (autorifirter)

teilroeifer Benußung oön Sdßeffel’S gleidmamiger

Sicßtung. SRacß ben oorliegenben Berichten ßatte ba«

®erf unbeftrittenen Erfolg. Ser Eomponift ßat ßier

toiebet ben richtigen Boben für feine reieße Begabung

in Sieb* unb Eßorform gefunben unb ein ®erf ge*

feßaffen, mit bem er minbeßen« eben fo oiel, wenn
nießt reteßere Sorbern al« mit feinem SRattenfänger gu

ermatten ßat.

— 3n Sieäbaben tarn am 5. b. Mt«. B“ü“
cßieUi’ä „©ioconba" erftmnl« in beutfefter Sprache

gur Unffüßrung unb ßatte Sauf ber forgfältigften

Borbereitung burcß ©oppeffmeifter äReiß unb ber

giöngenben Uuäftattung giemlidßen äußern Erfolg.

Ser gnßalt be« ®erfe« oerlangt bie ßöcßften Eon«

ceffionen an ba« äitßetifcße ©efüßl; ©ift, Solch, 3»‘

quijition, Branb, Berratß unb ma» ber gngrebiengien

gu einem Scßauerbrama meßr finb, finb aufgeboten.

Sie Mufft ift in ißrer Urt nießt übel; originalen

Stpl« ift fie gmar nießt, ber neuere Berbi, fomie

Meßerbeer finb gu ©eoatter geftanben uub biefer lim*

Raub, fomie ber Segtinßalt bebingen eine rcaliftijcße

mufifalifcbe Beßanblung, bie befonber« im 3. Uft in

Eärm unb Bombaft auSIäuft. Ser Scßroerpuntt liegt

in ben Eßören. Ser Eomponift ift nun afferbing«

nießt oon ßößerer gnfpiration beeinflußt, bagegen

iß er ein auägegeicßnetet Secßnifer; affe« ift feßön

gemacht, beßßalb fprießt bie Mufit auch faß nie

gum ©emüt, e« ift meßr äußerliche« Blenbmcrf; Eon*

trafte, Maffenroirfnngen, bunte BolfSfcenen, Ballet«,

roirfungäooffe Uftfcßlüffe u. f. m., ba« finb bie Sieb*

iingSbrunnen, au« benen Spncßieffi feßöpft. Stoß be«

abfeßreefenben, gräßließen Sejteä, oon Sobia ©orrio

(Unagram oon Urrfgo Boito) roirb bie €pcr groei*

feffo« ißren fRunbgang übet unjere Büßnen maeßen.

'^CTOif(ßfC5.
— ®ie toon bem „Sabinen ©ängerbunbe" eröff*

nete ^reiö^onfurrens für 50lännercf)öre tjat nun ifjre

©clebigung gefunben. füaS fRefultat ift, tnie mir erfa^

ren tonnten, fofgcnbcS: @3 würben im ganzen fec^S

greife suertannt, brei für burdjco intonierte S^öre unb

©tro^enticber unb brei für ®olt§Ueber. $on 923

eingefommenen Eombofitioncn fjaben bie Preisrichter,

2Jtufifbireftor ^fettnmnn in 9Jtmintjeiin, §offapell*

meifter SStncenj Sachner in tart3ruhe, Jpoffapeümeifter

fjerbinonb Sänger in Mannheim, 9)iufi{birettor 9Äohr

in Pforzheim unb ^offapeflmeifter fHucjed in ®ar(3>

ruh? folgenbe getränt:

A. ®on bur^componierten ßhören unb

©tropWtiebcru

1. fDlit bem erften Preife: „ÄriegecS 9?a^t*

ronefje“, Ebor oon Subwig Siebe, ^ur 3<üt $iri*

gent bes „^öoban" in tafton}, bent befüitnten unb

beliebten Siebercomponiften ;
2. mit bem feiten Preife:

„Stm 9ieu jaf) eft*

>

ö 0Ii fPwfeffot Dr.

Subroig ©tarf in Stuttgart. Seiber bot ber erft

öor furjem oerftorbene Eomponift biefe 2tu3jeid)nung

nidjt mehr erlebt; 3. mit bem brüten Preife:

gef üb nie Jpirffb'', Ebor üon tUtufitbirettDT ©rü*
ter8 in ©aarbrüefen.

B. Üßoti ®ott3(iebern:

1. mit bem erften preife: „ftm 23 ritn itlein",

Ebor oon Earl ia. Saue, 23iu[ifbireftor in 2)ui3burg;

2. mit bem ^Weiten preife: „Bwei SBaffer", E_bor

oon SRufifbireftot .^einrid) Älabre in granffurt

a. 33t.; 3. mit bem brüten preife: „3ft ein Siebfter

febieb", Ebor oon 2tuguft fJtcifcr, Stebaftenr ber

,/iteuen 33tufitjeitung", in Äöln.

— G. 93toin5, 2. 33tai. $ie Vorbereitungen

jum jebuten 93?ittdrbeinifdjen 33iufüfeft nehmen ihren

gfmftigen energifeben ©ang. 33a8felbe finbet betaniü^

li^ am 6., 7. unb 8. #uli Statt. Programm

ift: Er ft er Sag: Ouoerture „3»r Söcitje be8 $aufeä"

oou 23eetbot>en unb „3Jteffia8" oon Raubet. 3 lüe it^ r

2:ag: gauft-Duüerture oou 2Bagner, 23. Pfatm für

^rauendjor oon ©djubert, „Eoriotan" bramatifebe

©eenen oon $r. Suj, B-dur-Sinfonie oon Schumann

unb „Xriumpblieb''* oon Prahm?, dritter 3:ag:

ßünfttcr=Eoncert. 23ie ©oti werben gefungen oon ber

Jffgl. ^ofopernfangerin grau ©acbfe^t*ofmeiftcr an?

SBertin, ber Eoncertfängerin Sri. Spieb oon SBieS*

haben, ^errn Opernfäitger ©öpe au? ^ötn unb Sam*

merfängcr ©taubigl au? Äart?rube. ®er Etjor beftebt

au? ben l;iefi0en Vereinen: Siebertafct unb Manien-

©cfangoerein, IDtännergefangüerein, Sieberfranj unb

©ängerfranj, bann au? Vereinen oon $armftabt unb

3)tannbeim, Vingen, ©ießen, Offen&acb, 2Sic?baben

unb SÖJorm?. ® er ©efamtbeftnnb ift 1049 Stimmen

;

baöon falten auf ben ©opratt 279, beit 2t!t 190, ben

Xenor 244 unb ben Vajj 336. Eine Verftärfung er^

hält ber Vttt noch burd) 80 ^nabenftimmen. 5)a?

Drcbefter wirb fid) auf 150 3Jtami [teilen; ben ©tamm
bilbet bie ^tefige ftabtifebe Kapelle unb c? treten bmju
woblrenommierte Zünftler au? Raffet, 3)armftabt,

2)effau, ®re?ben, Sranffurt a. 33t., Äari?rube, Seip»

^ig, HJtaimbeim, SBeimar unb 28ie?babeu. ®ie Drgct,

welche jur Penubung fommt, ift ein neue? ^nftrumeut

ooit 29. Sauer in Sranffurt a. b. 0., Eigentum ber

eoang. ^irebengemeiube hier- mufifalifcbe Seituug

be? gefte? liegt in ben Rauben oon ftapedmeifter

Suj. Ueber ba? Eoncerttofat habe ich bereit? berich-

tet: e? ift bie großartige ftabtifebe £>afie, neu gebaut,

ber jmeitgröftte ©aal ®cutfcblanb?.

— ©cbtei$ finbet am 22. unb 23. ^uiii

ein fäcbfifcbübüriugif^e? ©äugerfeft ftatt, bei welchem

etwa 1000 Sänger gufammeufommen werben.

— 2)ev au? etwa 3000 Sängern beftebenbe P ape*

rifebe Sänge rbunb, ber Verwalter be? Deutfcben

©ängerbunbe?, feiert fein fünfte? Puube?feft in biefem

^abre in Sanb?but.

— $a? geft ber Vereinigten 92 orbbeut*

fdjen Siebertafeln wirb am 18., 19. unb 20. guli

in ^alberftabt abgebatten.

—* 31 n t o u fRubinftein b°t K*n
.

c Concerte in

Kopenhagen unb Eb^iftiana beenbet. fßie Aufnahme,

welche ihm befonber? in ber ®änifcben Jyauptftabt be=

reitet würbe, war eine begeifterte; bie funftfinnige

Königin 50g ben Meifter ju allen ^offeftlidjfeücn,

mäbrenb ber König ihm bei feinem ©djeibeu ba?

Eommanbeur*Kreuä be? ®anebrog=0rben? oerlieb-

— ®a IDirector 21 man ba?- ©tabt*Xbeater in

©tra^burg ohne ©ubüention nicht in ber bi?berigcn

2Beife führen fann, fo legt er mit ©tbtu& biefer ©aifon

bie bortige Eirectiou nieber. ®a? Straßburger Zty*

atercomit6 bat bie Station au?gefchrieben unb oom
jufünftigen $irector nur noch ©(haufpiet, Suftfpiel

unb fomifdje Oper oerlangt. ©noberbare ijuftänbe für

eine ©tabt oon über 100,000 Einwohnern.
— 2lm 26. 0. 9Jtt?. fanb auf bem gtiebljofe in

©armftabt bie feierliche Enthüllung be? griebtiefj

oon glotow oon feiner gamitie errichteten 2>enfmat?

ftatt. 33ie oortrefflich gelungene Püfte, oon profeffor

König mobelliert unb oon ©labenbeef unb ©obn in

Perlin in Pron§e g^goffen, ftebt auf einem ca. 3

SÄeter bo^n poftamente au? Pergfiräßer ©peftit.

Pom Befinbet [ich eine gigur, bie „Verehrung", eine«

Kranä nteberlegenb, bon Profeffor König in Xiroler

Plarmor auggefüfjrt, bariiber nicht? al? ber fRante

„glotow". SHedjtS unb linf? ©eburt?* unb Sobe?*

baten, auf bet fRüdfcitc: „©ewibmet poir feiner ©attin

9iofa bon glotow, oon feinen Kinbern 33ilbelm grieb*

ri^ unb Pernharbine unb oon feiner ©djwefter Pem*
batbine oon glotow." ®a? ©an$e ift oon einem ge*

fchmadooKen ©itter au? ©chmiebeeifen umgeben, auf

welchem Vögel bie ©ängerwelt barftellen, bie fidj uni

ba? ©rab be? Verftorbenen fammeln. — Saft fämt-

lidje beutfepe 5£^eatcc fpenbeten Kränke ju biefer geicr.
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Eine Stradivarius- Geige erster Güte und nur solche

Aeuzserat prelawürdiy zu verkaufen
einzeln oder im Ganzen.

Eine Sammlung alter Meister-Violinen in Privat-
besitz befindlich. Nähere Auskunft auf

zu kanfcn seauchl. Offerten mit Preisangabe s»b B. C, 302 an die Expedition dieses Blattes.
| 55I

Elpli
V'

^ In der Edition Petet'8 erschien:

billigste und beste Cottage-Orgol der ganzen Welt ipt: k Praktische KlaVierSChule

mit 5 Oetaven, 2 Zuugenreihen, 6 Registern und 2 Schwellern.

Preis nur Mk. 360
incl. Kiste, frachtfrei nach allen Bahnstationen Deutschlands.
Auf Wunsch wird ein solches Instrument zu

Mk. 12,— pro Monat
vermietet, wobei nach 40 Monaten das Eigentumsrecht ohne
Nachzalung eintritt.

cRai?of|

Grösstes Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN,
Nr. 40, Neuerweg Nr. 40.

KÖLN,
Unter Goldschmied Nr. 88.

Louis Köhler

Das berühmte

Rheinlied
„Strömt herbei ihr Völkerschaaren“

von PITER8, op. 3
ist bis jetzt in folgenden Ausgaben erschienen:
Ausgabe für höbe Stimme mit Klavierbegleitung . . . 11k — 60

« > mittlere „ „ „ ... „ —,’60

» » t'efe „ „ „ ... „ —.60
„ „ mittlere,, „ Zitlierbegleitung v. Gutmann —.50

Farodie in Kölner Mundart von Fritz Honig, Soore Wiug — ,60
- >> n .. „ „ , Wing, Leev

nn Gesang ....... 60
Ausgabe für Mannerchor. Partitur 50 Pfg. Stimmen !

' ”
_’so

Fimtasie-Transscription für Klavier z. 2 Händen v. G. Lange ” l’ao
^ » »i v „ ,, erleichtert .

'

l’—
Paraphrase für Klavier zu 2 Händen von Blättermann 1 _
Marsch „ „ „ „ „ n. Necke .

' ” -60
Fantasie für Klavier zu 4 Händen (leicht) .... —

J

5
„ „ Violine und Klavier von H Hässtter

'
’

1 —
Ausgabe für Militär-Musik (Partitur)

' ’’

„ als Eheinlust-Marscli für grosses Orchester von
’’

A. Beuthan (Partitur) . . . . ,.1,50
P .T TotlP’PI* HofmusikÄlianh&idler Sr Kaiserl. Konigl Hoheit Tful nxul,8 cl i des Kronprinzen des deutschen Reiches JtVOIH.

Preis-Ausschreiben für Mannerchöre

.

llie Unterzeichnete Musikalien-Verlagshandlung beabsichtigt unter dem Tite!

Scherz und Humor
eine Sammlung scherzhafter und humoristischer Männerchöre herauszugeben in welcherindess nur vorzügliche Compositionen Aufnahme finden sollen, ffie be er äSinlolgedesseu ein Preis-Ausschreiben für

ria8Sl

scherzhafte und humoristische
Männerchöre unter nachfolgenden Bedingungen.
•*' ™öre, °b durchcomponirt oder Stropnenlieder, dürfen von keiner ungewölm-ÄÄÄÄT Schwierigkeiten in Bezog aof Tonnmf&g und

™P0.
sltlo»en Sind auf zweizeiligem System einzureicben.A

coinpositionen
lag in Leipzig erwirbt da9 Eigentumsrecht der preisgekrönten

4. Die eingesandten Compositionen dürfen noch nicht gedruckt sein.
6-

VL £
rei

' v0
.
1
}.
den eingesandten Compositionen auch weitere,

»
rp"te CoraP°slt'onen m seine Sammlung aufzunehmen In diesem

• ; .9, verbleibt das Eigentumsrecht dem Componisteu.
’ I„ 1 S

0Ä08Snen 8ind bis spätestens den 15. Juli d. J. an Max Hesses Verlag
in Leipzig, Johannesgasse 21, einzusenden. 8

ff^chr
11? 6 deten Chöre müssen auf dem Titelblatt ein deutlich

wtt“ cn thftl tcn. dessen genaue Copie sieb auf einem geschlossenen

ponisten JSfdS’.i''<?

“

Icll8m Namm
’ Wolmort und Adresse ä«» Com-

Opus 300. — Preis Mark 3,—.
Seit 20 Jahren sind Louis Köhler's Unterweisungen im Klavierunterricht die

massgebenden und von den angesehensten Lehrinstituten adoptirt. Dass die der
„Praktischen Klavierschule“ zu Grunde liegende Methode eine klare, sichere
und bewährte ist, liegt daher auf der Hand, besondere und neue Freunde wird sie
sich aber dadurch erwerben, dass der Verfasser sie höchst populär gehalten, und
ausdrücklich nn Auge gehabt hat, durch Einflechten von sehr vielen melodischen
Uebungsstücken, Liedern, Märschen, Tänzen und Salonetüoken für 2 und 4 Hände dem
Schüler den Lehrstoff ebenso nützlich als angenehm zu machen.

Signale.
Diese neueste Schule des seit langer Zeit auf dem Gebiete der Klavierpädagogik

mit unbestreitbarer Autorität herrschenden Verfassers stellt in eiuem stattlichen
Bande ein vortrefflich ausgedachtes, offenbar auf reiche Erfahrungund erschöpfende Sachkenntnis gegründetes, dabei leicht fasslichesSystem auf, das den Schüler von den ersten Griffen der noch ungeübten Hand bis
zur Mittelstufe der Klaviertechuik führt. Die Bezeichnung „Praktische Klavierschule“
fuhrt das Werk mit Recht, da in demselben die Klassiker Bach, Mozart, Beethoven, die
Romantiker Schubert, Mendelssohn, Weber and auch die modernen Klavier-Componisten
Wie Jemen, Spindler etc. durch die reizvollsten (mit dem Unterrichtsstoffe in Zusammen-
hang gebrachten) Compositionen vertreten sind. Jedenfalls wird die vorliegende
Schule ihren Weg machen und einer Legion von Klavierspielern nicht blos rum Studium,
sondern auch zur künstlerisch anregenden Unterhaltung dienen.

I

Musikalisches Wochenblatt.
In der „Praktischen Klavierschule“ von Köhler wird allenthalben die Tendenz

ersichtlich, der Geschmackverderbnis entgegenzuarbeiten und den Lehrern und
I 2®iiT.

eUnnen ®ln Material darzubieten, welches recht eigentlich das Angenehme mit dem
|
Nützlichen und zugleich Edlen In der Kunstübung verbindet.

|

Grenzboten.

Mit ersten Preisen ausgezeichnet.

|| .

Htnfläiia Borgs?, Bayreuth,
empfiehlt

in verschiedenen Grössen und Constructionen.

Speciaiitat für Kirchen. — Preislisten gratis.

Heltes Mtthf, größte Hiismalif.
Soeben erschien im Verlage von P. HTai7pt.mn.rin !n Ttr»r»r> •SOJXTNiaB WELT,

Ged. v. F. W. WEBER.
für vierstimmigen Mannerchor in Musik gesetzt

I von tT. ».4 ÜBEN.
' Preis: Partitur Mk. 0,B0; Stimmen Mk. 0.60.

Zweites Koschat-Album.
Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien soeben:

~

ifluowafvt dez $>gÄ%q,%>K&^K<2/yx cKäz'ntnez Siedet

von Thomas Koschat
Zweiter

mit einer Ansicht des Schlosses Viktring bei

Ausgabe A.

Für eine Singstimme mit Pianoforte.
Preis Geheftet: Mk. 3.— netto.

Gebunden: Mk. 4,50.

ponisten verzeichnet ist
’ genaue Aflresae 069 Com ‘

8
-’

gende* Preise * setzD*
Composltione:D) Strophenlieder oder durchcomponirt,

Bester Preis: 100 Mark.
Xweiter Preis: SO Mark.
Drittel' bis sechster Preis je 30 Mark.

Das Preisricliteramt haben übernommen die Herren:
Professor Dr. H. Langer in Leipzig1

,

Konigl. Muslkdirector E. Palme in Magdeburg.
Professor Jos. Rheinberger in München.

~ ft8 Ergebnis wird in der Sängerhalle, den Signalen und der Tonger'schen
Musikzeitung bekannt gemacht.

iH&V) Va Max Hesses Verlag in Leipzig, Johannesgasse 21
.

i

xjur

Nagel-Pflege
erhält man die pracktischsten und

elegantesten Necessaires

? mit den dazu nötigen Präparaten

k M. 16,50. k M. 13,60. k M. 9. k M. 7.

(die Präparate allein für M. 3,80.)

incl. Kiste und franco zugesandt von

Georg Kühne, Dresden-Neust.

Im Verlage von F. Wessely in
Wien ist erschienen:

M. Hauser’s
berühmte Liefler ohne forte

(Original für Violine)

im Arrangement für

Violoncell mit Pianoforte
von

Professor Jos. Werner (in München)
I. Heft (mit 10 Nummern) in

Peters-Format Mk. 2,—

.

r Band.
ei Klagenfurt (Thomas Koschat’s Geburtshaus

.

Ausgabe B.

{Für Pianoforte zu zwei Händen.
Preis Geheftet: Mk. 2,— netto.

Gebunden Mk. 3,25.

Mecltattf einet Jflu(iEa[ieftfiam[[mifl

resp.

Aufnahme eines Theilhabers!
Eine alte, wohlrenommirte u. im flotten

Betriebe befindliche Musikalienhandlung mit
Leihinstitut ist in einer Hauptstadt SUd-
deutschlands für nur 30,000 Mark — mit
gutem Verlag für 40,000 Mark — zu ver-
kaufen. Event, kann auch ein Theilhaber
mit 20—25,000 Mark Einlage Aufnahme
finden. Das Geschäft bringt einen jährl;
Reinertrag von ca. 8000 Mark.

Enistl. Reflect. erf. Näheres unter
Chiffre B. 0. durch die Exped. des Wahl-
zettels, Berlin W„ Genthinerstr. 37.

Cornet ä Piston in B.
Perrinet System mit Pistons (franz. Bauart)
ungebraucht. Preis 70 Mk. Sehr feine
Arbeit, vorzüglich ira Ton, verkaufe.
Anfragen sub L. D. an die Exped.

Trommel und Paukenfetle jeder Grösse
empfiehlt:

Salzungen j/Th. Joh. Wehner
2
/a Pergament <fr Wrissgerherei.

Z
wei gut klingende Violinen, darunter
eine Voigtländer, sind billig zu ver-

kaufen. Emil Witt,
Dom-Organist in Gr. Glogau

Preuss. Schlesien.

Rapier oon äBii$. aftofl & Eie. — Sirucf uon SSiTb- $affel in Äöln,
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in unfercm ibeaten ftunjttcfien fjat, unb bacum enblicp (affen Tonnte, npd) ootlenbefem ©tubiengang nach

um auf mtfer Hniiptihema gu fornmen, ber ©runb Kopenhagen gu gehen, um bie 93eTanntfdjaft ©abe’S
roeSpntb fidj eine ©rfdjeintutg, wie bie ©boatb ©rieg'S gu machen. Hier unter lauter norbifdjen Mufifcrn,
jo ftarf unb buvdjaus vorteilhaft Von benen feiner unter fjüprung beS bänifdjen AltmeiftcrS unb auf

nationalen Knnftgeuoffen nbfjebt- B« ©rieg über* ©runb gebicgciibfter SBorftubten, fing er an, bie ftarTe

wiegt baS, fein befonbcrS Bb* D,!t fpreepenbe 11 r* ©eite feiner Bnbivibualität in prägnanterer Söeife

fpriingltcfie, ftrifefte unb wirtlich Weite ber> IjerDorgufetjrcn. ©r fcfjfofj bort innige f^rcunbfd^aft

maßen baS fiep hier unb bort in feinen ©ontpofitionen mit einem pocpgcmalen bänilcpett, im AuSlanb leiber

üorfinbettbe Worbtfd^Wationale, baß man ©rieg un* Wenig ober gar nid)t befamitcn Mufifer, Warnend Wtdfarb

bebingt ben waefern, imcrntübltd)cn Kämpen ber großen Worbraaf welcher ihn mit feinen ©ompofitionen ju

ibealeu ©djule giigäplcn muß unb ipn bei Seibe nicht '-Björnfiin’fdheit unb anberer norbifdhen fßoeten ©ebiepten

in bie Bohl her intereffanten KleinigfritSfrämer, bie befannt machte. Diefe burdjauS in norbijehem Sinne
ihre bunten perlen auf bem Bahwiarft verlaufen, concepierten ilieber, J(wcld)c aber nicht bie f)äßlich c

ciiiftplicßen fann. Unb bennoch ift ©bonrb ©rieg trofo Kcprfeite feiefiten MelobiecntumS peroorfehrten)

allebem ein cctjteS Kinb feiner norwegifepen Heimat, regten ©rieg in feinem fünftlerifcpcn Bnnenleben

Wocfi immer ift Worwegcn für uns Außenftcpenbc ein bermaßen auf, baß eine ooflftnnbigc {Revolution mit

geheim nißbollcr, gong in ben Räuber twn ©falben* feinem geiftigeu ©ein unb ber gu Dnge tvetenben

poefie getauchter Rieden (Erbe. Bit bidjten Wcbel ge* Akchfclroirfuitg auf feine KunftauSübung entftanb.

fiüllt, fepett wir bie SRcrfengeftaUeit norbifcher gelben Das Wefuftat ber Umwälzung war eben bie glürfließe

vor un§ ciuferftepcn, hören ben inpftifctjen fRmicnruf Dcrßhmclgung flrünblicp*mufifalifcßcr ©tubien mit bem
ber Winnen, fel)eit wir baS in eigentümliche fjätbung wie* ein roter fabelt burd) alle ©rieg’fdjen ©ompo*
getauchte ^bpll, ber vom blutroten ©chciit ber unter* fitioucn fid) binburdjgiepcnbem norbifdjen Kolorit,

geheiibcit ©omic beleudjtetcn BjorbS mtb inmitten Mehrere Bahre ptnburtfj oerblieb ©rieg, ohne

burd), bie elcgifcfje note sensible ber unocrfiilfcI)tcu eine feftc Aufteilung gu haßen in Kopenhagen, bann

reinen norbiftfjeit *8ol!Smeife. — ging er wicberholt nach bem ©üben, bis er int Herbft

©rabc fo ergäptt unS ©boarb ©rieg feine nor* 1867 feinen feften SBopnfty ttad) ©priftiania verlegte,

bijepen Märchen, — ber mibcvWifrhbare ©inbruef un* wofelbft er uod) jeßt als Dirigent eine# von ihm ge*

getriibtefter Äinbergcit ift an ihm haften geblieben unb bilbcfeii MufifoereiiiS, als fieprer beS KlaoierfpielS

baS mpftifdje ©innen früherer Dage fingt unb flingt unb ber tnufifalifchcn ©ompofition wirft. Mit ihm

in ihm wicbcr. arbeitet raftloS gu gleicher Bett fein pudjbcgabter SanbS*

Sion muß (itrieg’8 rein-ibcnl anqelcgtcS »Hilft* mann ^of). Suenbfen. Selben roiicbe »om König

(ifiaffcn mn fo 1)01)« uevoiifc^lacjoi!, meint man brbenft, ®<brocöen eine (WjttSflenfion *ur Unteiftüfjung

baß er ficb ade«, in feiner 'jjjeimat roic Unfeaut nationaler .ftiiiift&eftrobnngen nnSgefcJt — ©oenbfeii

nmibetnbeni, gcbanft-ntofcn ®itfiftreibcii8 eutfcOIagcn ift. »ot Safircbfnft an bie Sopcnfjagencr Dpcr alb

unb fieb feften ©rmib nnb Sobcn burd) eingelienöfte» fSirigent berufen ntorben.

©tubium ber Klaffifcr erworben. Deshalb ragt ©bomb Söon ©rieg’S ©ompofilioncit jeglichen ©enre’3 ift

©rieg auch mannshoch über bie Kohorte ber beulfdjen verhältnismäßig nur ein Keiner Xeit in ®eutf^lanb
fogeuannten — flaffifdjen ©pigouenf dju le — befannt geworben. Wod) weniger mürbe man von
heroor; fein ©treben ift ein burdjau» siclbeWußtcS, ihm in ®eutf(filanb gewußt haben, wenn eS nidjt ber

feine ©rfinbungSfraft eine ftnrfe, nie bent 3Bic, fonbeni Zufall gefügt hätte, baß ©rieg mit bem fßeterS’fdjeu

ftets bem 3BaS hulbigenb mtb ctiblidj haben wir in Verlagshäufe in ©efcßäftsoerbinbung trat, unb btefelbe,

bem überaus ftjmpatifdjcu norbifcfieii Maiiftro nitdj ein oermöge ihrer bis in bie fernften ©rbwinfei verfirei*

noch reich entwicfelteS, unb bis in bie feinften 6chat= tetcu ©bition fßeterS, ben Warnen ©rieg’S fdhneßftenS

tiermtgeii jart abgeftuftcS Seelenleben 511 conftaticim befannt machte. Seiber finb bie ®erbinbiingeu bcS

©eu uod) (utib bicS ift und) allem ©efagteii ber größte MufifhanbelS gwifdjen ben Wad)barlänbcrn foldj' un*
ffiorgng an ihm geblieben —) ift ©rieg echt noch ifd) er glaublich antibeluüianifdje, gubem ift bic Sicherheit

Mufifcv in beftem ©iunc be§ SöortcS. — beS AutorenfdptßcS in fvemben Säubern eine fo geringe

Etniaib (Stieg ift in Sergen (ber SSatcrftabt bcS 0re(e"’ bafi itt btefer Sejie(,ittig gattj gemiß noeß fefit

berühmten Sciqerföitigb Oie Stttt) am 15. 8i,ni 1843 »«> ttact)Sul)olen ift 9(1» mbirette Sotge blefer gef^et-

otä ber goßti beä eoitful« Sflejatibtt ©rieg geboren. ™n 8. “‘‘fl™ 10 >';8-8-,i» »orliegmbemSoneconftattreii,

äBie firf) bieä oft in ber bOlufifgcfdjicljfc oorfinbet. mar ^
n,i '™ ä uf,cr ber (Snegjepen SBerte mir

e§ feine feitifußtigc, bitrefjnttS mufifalifdjc angeleqte beni Jlanten natf) befannt ift, ba bamfdfe Uertcger

OTuttev, mcltbc tljit in bie erften Stnfange ber 'üJitifif
Uumetft $ortientann tn Sfopenßagen) feine reßelredjte

cimpeitjte. Xie (Stiem, locletjc bem ßoffunngbpotlcit
Secbiittmng mit Xeuticpteinb paben, nnb rote e§ trop

Sobne eine forgfältige (Srjiebung angebeipen' ließen, emfigften Süatbforftbtmgen nur
.

etnemJufaD Perbanfen,

fifrberten and) na et) Kräften bic Entfaltung beS fiep
eu,‘ Sfomenftatur ber ©rieg fepen älerfe erlangt ju

feit bem fcd)ften öcbenljaprc bofumctitiereuben rttnfi = bn ^en -
—

tff btefe Xpntfadje einer ber tpunbcfmn

faliftpen lalentS beä Heilten Ebnarbb, unb fo entftanb fünfte int internationaten SDiuftfpanbet unb oft Ur aepe,

halb bie erfte Gompofition, ein Heine» Sariationen- f

!!
1 ‘‘"8 monfnial SKarncn er ft anftauepen (fiepe

roerf über eine beutle TOetobte. Sr naljm £W«*m8fp) naepbrm btefelben tn anbern großen

triumppireub biefeS fein opus 1 in bie Sd)ule mit, SJfnftfcentren f^on feit tauge befannt ftnb. 2rop

ttniibc aber bodi burtp ben UrteiKfprud) beä fiep rer», i“1

;
imponftaubtgeu Ginfitpt tn ®rteg « ©efamtfepaften,

toclcper bie „fraufen frtotenföpfe“ aWSttlotria betrachtete,
,ri

l‘
feineJnbimbualitat tn ben be.ben »tolinfonaten

ettua» entnmtigt, ba er ipm freunbftpaftlitpft riet,
“n

.^ £
em ^iabterconcert fo ftarf

.

perPor, baß mir e»

berartige» „ijeug" nätpftcnS pübftp ju Jiaufe ju taffen,
getroft magen

J
0I‘ne '' “ff“ Urtett u&er bie Seiftung».

$od) ©rieg arbeitete mit eiferner ffonfegucnj unb M'S1?“ $
le

fcS tjoehgeinaJcn norbtftpen Gompomften

auSgic&igftem ©ifer autobibaftifcß nu feinen mufifa*
duS^uiprei^eu.

falifdjeu ©Inbtcn weiter, förberte gar mancherlei ju SSon ©rieg’S früheren SBerfen finb namentlich

Sage, fo baß Oie SJitU welcher 1858 nnd) langer ^it feine „|>umore8feii
M unb „Silber auS bem norwegifefien

einmal Wiebcr feine tpeinmt befuchte, nacßbeni er ©in- SollSlcbeu" (heibc für Klnoier) heroor^uhehen. Harmonie
fiept oon ©rieg’S KompofitionSoevfudieii genommen, unb WtjlhmuS in biefcii feinen Mintaturftüdcpen laffen

ben (Eltern ©rteg’S ben eiiibringHcpften Wat gab, ißren feinen B^eifel in unS öuffommen, baß ein genialer

©oh» auf baS Scip^iger KouferOatorium 3U fdjiden. Worblänber biefcl&en oerfaßt. SDabei nirgenbs etwas
Salb Tomtte feilt heißefter, feßnlicpfter Sunfcß erfüllt ©efucßtcS barin, — immer baS pauSbäcfig, rote, frohe

werben unb er trat bie tünftlerifdjc SBanberfcpaft nad) ©efidjt eines urwüchftgen, bie cigenfte ©praeße feiner

Seipjig an. Sou bem oielgeftaltigen, mufifalifcpem önbioibualität fpredjeitben Talents. S3ir fehen baS
Treiben ber ißleißeftabt warb er guerft bermaßen ge* gange norwegifche SolfSleben in biefen ©ompofitionen
fangen genommen, baß er für fiep felbft WicptS tpat an unS oorübergiehen. ®a paben wir ben unOer*
unb nur pören, fepen unb genießen woüte. — meiblicpen „ SrööopSmarfcß", bie SolfStänje, bie

®onn erwachte plöplicp unb unter ungeftümeu ©ränge fdjwermütige gjorbweife, uralte Solfslieber in ein

ber Serntrieb in bem Kunftjünger unb mit waprem neues ©ewanb gefleibet unb mit meifterlicper Künftter*-

^eißpunger warf er fiep auf baS Mufifftubium, fo fdjaft gum B^ea verwertet unb bann wteberum ben
baß bte angeftrengie (Epätigfeit als Wadjwirfung eine groben Holgfcpul)* unb ben auSgelaffenen ©pringtang
gefäprlicpe Suugenfranfpeit gut golge patte. AuS welcßc unS aifobalb in medias res oerfehen.

biefem ©runbe würbe ©rieg im ffrrüpling 1860 naep Außer ben ebengenannten Söerfcpen bürfen wopl
Worwegen gurüefberufen, um bort feine botlftäiibige am befannteften feine beiben perrli^en unb gum
©encfnng abguwarten unb bann gu feiner Kunft ©(pönften ber nwbernen einfiplägigen Sitteratur bei*

guriiefgufepren. Wod) im Dftober beSfelben SapreS gugählenben Siolinfonaten (G- unb F-dur) feine

ging ©rieg, Wenn auch noip immer xn Icibenbem Klaoierfonate op. 6, feine SiolonceUfonate op. 36
Buftanbe, an baS ©onferoatorium nach Seipjig gurürf, nnb — last 110t least — fein Klaoierconcert mit

wofelbft er feinen weiteren nrnfifalifdjen ©tubien bis ördjefter op. 16 feilt. (Sie Klaoierfonate ift in ben

gum -Saßre 1862 oblag, ©ine eigentümliche ©eeten* beiben lepten ©ä^en ein geniales 9Berf, wopingegen

oerwanblfcpaft mit bem norbifepen Meifter Wiels ©abe, namentlift ber erfte ©ap nidjt recht gu ©rieg paßt,

feimte bamalS in ©rieg auf, fo baß er es niept unter* 2)ie S3iolinfonateit paben (auep fdjon oermöge iprer

obenerwähnten Aufnahme in bie ©bition (ßeterS) einen

9Beltruf erlangt. ?Bo auep nur je claffifcpe Duett«
ntufif auSgeffiptt würbe, haben biefe beiben ©rieg'fcfien

ißrobufte ehrenvoll ihren (ßla(j behauptet. ®ie in G-dur
uberwiegt an SBert, bei weitem bie in F-dar (op. 8)
welche aber oermöge ipreS teicptfaßlicben ©epalts unb
ber ungemein liebenSwürbigen Vortragsart beS Som*
poniften populärer als ihre ©cpwefter geworben ift.

—

©in gteiip populäres ©cpicffal fepeint ber neueren

93ioloncetIfonafc gu beoorftehen. 2öir palten btefelben

für eines ber wertoollften (ßrobuffe in ber artnfeligen

unb oon ben großen Meiftern mir fpärlidj bebadjteit

Sitteratur.

Die Sieber ©rieg’S, namentlich baS „Bag äl&fa

big" finb weit verbreitet, fepr fangbar unb oon be»

ftriefenbem, parmonifepem unb rpthmifepem Weig.

AIS einen wirflicpen Höpepunft in ©rieg’S ©epaffen
lann man fein Klaüierconcert op. 16 betrachten. SBett

entfernt baoon, einen mit halSbrecpertfcpen ©oolutionen
angefüüten Dummclplaft für Slirtuofcn gu fepaffen, ift

©rieg’S IBorbilb hierbei, wenn aud) niept bicelt,

Dcpumann mit feinen herrlichen A-inoU-Konccrt
gewefen. ©in großer leibenfd)aftltd)er Bug gept burep

baS 2ßerf, eine einheitliche Bbee befeelt baS ©ange
unb in ber Buftrumcntation finb eine Unmenge ber

fernften Bü0e oorpanben, wenngleidj wir perfönlicp

bem Autoren im erften ©ap bie, wo nur irgenb

tpunlicp fiep peroorbringenbe (trompete niept beleihen
tonnen.

©S würbe ben uns gugefteflten Waum bei SBcitem
itberfepreiten, wenn wir hier alle SBerfe beS norbifipen

©omponifteit einer eingepeitberen Öefprecpung unter*

giepen wollten. Mit ^Hinweis aut feine große 33e*

beutung niept nur für baS norbifdje, fonbern für baS
uniocrfelle Mufiffebcn unb mit warmen SBfinfdjen

für feine ftetige. Weitere ©nlwicfelung möge biefe

gebrüngte biograppif^e ©figge ipren Abfcpluß finben.

9?on gwei* unb oierfiänbigen Klaöierfacpen, wetepe

in lepter B«t in bie ©bition Meters aufgenommen
worben, feien noep gang befonberS erwäpnt: a) gwei*
pänbig: 1. ©aüabe op. 24. 2. Albumblätter
op. 28. 3. Bwprooifata op. 29. 5. Stjvifdje ©tüd*
cfien op. 38. b) vier pan big: 1. fßeet ©pnt op. 23.
2. Wovwegifcpe Dänge op. 35. 3. SBalger^Kapricen

op. 37.

^iufiefta uni» cSeonore.

Wooell e

Bon

©arl Baftrow,

(Borifepung.)

©rft uad) einigen Dageu war bte SSerwunbete

wieber in ber Sage gu fpredjen, unb nun berichtete

fie, baß fie mit ipren Angehörigen wegen ber AuS*
bilbung, gu welcher ber frembe Meifter fiep erboten,

in ©treit geraten fei. Die 93ut beS ©ntberS pabe,

als fie auf ihrem Söillen beftauben, ade ©rengen
überfd^ritten unb in einem Anfalle oon Waferei pabe
er ipr baS Meffer in bie 33ruft geftoßen. —

Anaftafta Würbe in bem Keinen ©aftpaufe mit
©orgfatt bepanbelt unb bei iprer Bugcnb maepte ihre

©enefung rafepe fjortfepritte. SBeetpoucn fam faft tag*

licp unb freute fiep über ipr unbefangenes fßlauberu

unb ihre SBtßbegier in mufifalifcpen Dingen.
©ntgüden aber erfüllte fie, wenn ber junge Donbidjter

auf bem alten ©pinet fantafiertc, wogu er fiep in ber

Dpat ein paar Mal in ber SEocpc perbeiließ.

Dem jungen ©onberling gefiel cS übrigens in

ber üerräueperten Daöente gang gut. ©r badjte gar

niept baran, in feine prächtige SBopnung im Sich*

nowsfp’jcpen Calais gurüdgufepren, unb mit einer

Art ingrimmiger greube bergegenwärtigte er fiep, wie

bie gefamte „oornepme Sippe" über baS peimlicpe

AuSreißen ipreS „Kamtnetmufici" fepreien mürbe, ©r
freute fiep feiner Smprit, bte ipm gang naep Saune
unb ©timmung gu arbeiten oerftattete. DaS Donau*
Ufer bol einfame ©pagiergänae unb wenn er ftcfi unter

bie ©epiffer mifipte, bie in ber einfachen Kneipe 001t

ipren ©rlebniffen gu SBaffer unb gu Sattbe beri^teten,

empfing er Anregung unb neue ©inbrüde in Menge.
Melobieen auf Melobieen entftanben. ©r patte baS
SitpnowSlp’jcpe beinape oergeffen. Da wurfte

er gu feinem Serbruß in fepr energifeper SBeife wieber

baran erinnert.

@S war an einem fonntgen ffrüplingSmorgen.
Seetpooen wollte eben naep Seenbigung feines grüß*
maplS fiep gu ber nunmepr oollftänbig genefenen Ana*
ftafia begeben unb ipr eine ©efangftunbe erteilen, als

bie Dpür mit einer gewiffen Haft aufgeriffen würbe
unb ein alter graulöpfiger Herr eintrat. „

sJia, IBeet*

pooen!" rief er mit aufleudjtenben Augen, „bös freut
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tni aber baff i Sie aiMiiS treff. Meiner Seell »in Hm Hbenb beäfelben lose« raoren bie fRäume SUobier ioEen Sie Presto agitato liefert, nüf)t auf

• n , gn; PtI hnrrfilrtiif’n fleetbooen i bitf filmen, be« fiidmowsfnlchcn Ißalai« glänjeitb erleuchtet. $3cet* meinet SBange.

Mr o Sauf’n »alt furt unb tonen faß amglügel, in gewohnter Seife alle Hnrae. 3m nähten MitflenMirf mar fte wrrtwunben.

reben faan ©on? ©aan’« b'oeh nit f’unbanlbar! 2Ba« fenben bejaubernb. ©ütig wie immer hotte ba« fiirft* 6taftifd)cu €dhdtte§, ben S'opf bod& tragenb letzte

iofl et bcilt bon ^bna benfn ber gute ftürft fcidj 1 liehe Shepanr ihn WtOfommen geheimen, mit ferner SSeethooen jur ©cKflichaft zurud. Mer klugen flogen

!?“..Co’SL*^ Lu ann sTifcP hll i.niipMrrm t Affaire be« lebten Sflufifabenb« ihm bei einem Eintritt entgegen. ©a« tunt ein neuer

«benÄoKaÄ fenben b^aubernb. ®ütig mir immer batte baä fürft- eüMtte» ben Stopf todj tragenb Mrta

Idü er bnlt bon ^bna benfn ber gute ftürft fcidj 1 liehe Shepnnr ihn WtOfommen geheimen, mit feiner ^eethouen jitr ©cfeflichnft zurud. Mer klugen flogen

nottätb? ®ibt 3ta?n Quartier Sfoft unb 600 ®ulb"n Silbe bie unliebfame «(faire beS testen Mufifabcnbä ihm bet feinem Eintritt entgehn. $aä mar ein neuer

nuP* 3oar unbS^rrtoi an»? $5« gift ml!“ - erraähnenb. »eelbooen flimmerte fief» nid)t um bie »eelbooen, welker Ijier mit IrmmpI).Ieu(f)tenbeti Singen

mVnA Ine mitrinanber bet Suhl!!“ ji»»e ihn berannbernb nmWtuSrmenbe ®efeflf4aft. Er mar embertrat unb ber ,e6t ohne e.ne «uffortcru.ni abjU'

ei grimmig pan ben Sippen beb fo jäh auS feinem ooEftänbig in fein Spiel aufgegangen. 91nt bin unb warten. uor bem Singe! «'taff nabm unb 14»» burd)

acmüilitben Stillleben ®eriffenen, unb ein beinahe roieber blidle er auf, mic um lief» ju Überzeugen, ob bie maieftatiicbe 9lrt, mie er bu pntibc ctljob, Pir-

WuMriSer mt auä ben Stoffen unruhigen «ugen baä anmulige ®ef<böpf mit ben bionben Soden, um riet, bafi er «uffergeroühnlubeä bieten merbe.

«me bie tak jfge n S. »$«!? beä halten beffentmiBen
8

er in bie ibm fo raenig fbmpatl,ifd,e Unb in ber Sf,at «Ber Erwartungen mürben

Ireunbebunb sV« meldfet lein anbrrrr mar, aUS Sphäre jiirüdgefebrt mar, nod) ba fei. Unb er fannle ubertroffen. ®lectrifierenbe Seiterfiinlcn roarcu rt b e

ber bodibcriibmtc fioforganift unb SapeBmeifter Sobann (ufrieben fein, beim raie gebannt bmg tjt Sluge an unter ben, über bie filapiatuy ftiiimenben 8'<W™

®eorg Hl bi%t§berger, „raaä frage id) beim nod| feinen Sägen, alle Smpfmbungen nneberfp'egelnb, beroorf^ufllten. ®aä mar bie p BBufil gemotbene

guten berfcfiinimelten SBofjlt^aten ? Saßt mir meine welche bie gefügigen (Saiten unter be« 3fleifter§ befee* ^rcube. Ja? war bte lo^geU^te ©tcbtnriiele, welche

Kreibcit unb itb bin mit SBaffcr unb »rot unb einer tenben gingerbruef auäftrümten. auf ben Sdiroingeii beä 3ubelä bmimelan flog. Htetn«

ffiacblammcr ji7frieben.»
,

fflobl feiten batte »eelbooen fo zart, fo griffig !^r
l““’

b

4t
b

t '‘ ^

“Sn^Ste^eUi' luBeuditm bir°»e'
ffliffen'I audb, baff’ä ^alt in an'n Wlimm’n ueiflärt gefpiclt, raie beule. ES mar, al-3 tänbelte eine l)ter unb Port etti CdBudijen, un .(ufleutbteii bir »e

Sanbel perraidelt faan, »eelbooen? ®5r junge ®raf ©4g r Iu ffigCt Sepbprgeifter in 9leo»barjei..®eraelien. «E

‘ JjJ*' ben
»alborft rairb 3bn’n fan ©elunbanten febtden, roiB man „erlangte [türmijib biedere ila capo. «ber “««W "™‘-

iiISt «f* e-rmh-
ficb fcblnag’n mitW -

» tpegen'b alt ®änfl.“ erft, alä er in ben berebteu «ugen feiner Same bie BfeW» «»»«1 fl^e«. Unb alt cr enb-

„So?" fragte »eelbooen äurii(!,unbbenSiencr®ia. fll£jcr)e «Bitte la«, itbidle er fid] jut »ieberaufnabnte M mi einer ““frf

f
n^“ Ä

tert natbäffcnb fut)r er böhuifd) fort
:
„na, ba lagen'« bodi Unb raieber loljnte itjn reidjer »eiiatl. ÄJ. f I* Stab nnb be-

g’faOigft bem ©rafen ^alhorft, i fchlüg’ mi ^ott tut würben «rfrifiungen hermngereicht. ftn
ö

i
b
i (n Ii »

rf ‘ 1 U b Ö bC

g fautaft bem ©rafen ^aihotjt, t lajiug mi 9a u nu würben «ETntQungen ijcrumgereiajc. uuigc “

mit Odjfen, wenn’S aach af ben ipiitterbanen gähn beffen lichtete ficf) bie ©nippe uni ibn fax unb ©tu- ®;öne önmuö 1U 9 -ftrne
unb anen »abroef anhaau." . lietta gewann 9taum, um neben ihn ju treten unb

.
.

^
= <»

lJ

^

f

k r r.ntnunfh
„Riffen Sie auef], Secthoüeu, baß Sie einen qtcirfjfaüS einen »lief auf ba§ pidbewmtbnte flöten« bf”‘‘ bic

ff
e' ?,t ( ^

Sparren haben?" nahm ^Ubred)t§6erger jept int ernfteu gtattLu ^rfen.
ihrem ©MgeWid,t. (grfurcht§uon tmd, 'bei

einbringlidjeu 2one baä Sßort, „meiner ©ij! td) bin „E-dur“, houdjtc fie. „flein", wibcrfpvach er «flie wa rmi b« ®«ner
f

®"*e
*JYVt fi S.

1

her 91, irf, . h«fi e3 ütn 3Bürbe burd)auä feinen f«*,Tnh. -Cis-moll.“ greiltcppe, »affe nnb «eltbitl geigten icl belebt.

Aber er faf) unb hörte nichts, hinaus itt’S t?frcic

ber Slnfidjt, baß eS 3hrct SBürbe burchauS feinen tädjclnb, „Cis-inoll.“
grcitrcppe

,
»auc «nb ^ejmmi geigten |ici) ucicor.

Eintrag tbut, roeun Sie ein rotnig mehr »tftbeibenbeit @| e errötete. Sie batte fie boä nur überleben $muuen au| bem Va6e unb ~ «fr
unb Milbe in 3Br Sefen legen, «ufrilbtia gefügt, B„nen? Sie fpielte bod) autb. „«ber, niefet raabv, munberbore Mufit tbr Edj^o im Xa ifienben oon gersen

»eetbaoen, mit fdjeint’ä, alä habe baä fabelhafte &crr „„„ Seelbaoen, eä ift ein Sieb ohne aüorte?" «tunlwn unb in 4e«nt «laufen ran i ba» m« italifcbt

®lütf, beffen Sie ficb in fo jugenblidjettt «Her er> „gjne ®id|tung in lönen aBerbingä, ober ber -ibtcii beibeifliftnimt, um
£
lne

)'L^
1’ 1

? *SJ*}f5^rä.fA )

freuen, 3tjnen ben ®opf ein reenig oerbrefit; ’äift gor ,u ro i rp e ä eine Sonate werben." lebbaftc »eiocgung entftanb, alä bie IraftPoBe ® f I

natürlicb. Serben oon »otentaten protegiert
;

Sielt gt b„(,e fid) bei biefet «näfimft erhoben unb «“f
®7.u.b «^MimbefÄ wif iS«

febraarmt fnr Ste; Setbäleute rem toB u. f. ro. ® gleicbfaBä ein ®taä Sein genommen, baff er boffig , Meetbopen Unb bann brach bie »eaeifte*=
lieber ®Ptt! HB idI

unb bet »apb.i tung raaten, ba ^ 9iun ^ (it (i[f) nlU
B
ei„cr jugieid, orrfebamten

“u

fn
te,Ä ,i„c n.be,, ^ belrufc »nl,n “fiod,

=i=ssS»?Ss=
Gompomften non heutzutage haben ä beffer. ^ffrum? „„„ [„rbenfprlihenbeu »IntenTtanfn unterbrodinie Drall- Ä „ip ! JielnufeX pp), Stinmien raeldie6l«?Ä CIS’aÄÄ
auch lagen, her 9lH>rcd)t§berger tjaben cS erjogen.

$citi ffl?unber, baß ber Scethoöcn ein ®cf}o für feine

hafte ©ämmerlidit. ^ . nahe ein fleineö fchwarjäugigcä fliäbcheu über ben
grlauben (Sie, &>mteffe, baß U

«.V Raufen gerannt hotte, ba« ihm in ben flfoment ent*
neue ©ouate erflare ,

jagte er ouf einen
flcaen *rn* Q fa e r ba« föauö ocrlaffeit wollte.2öne fiubet

.

'

fluu aber auch nid)t fid) überheben, ^tenb
'

" wocauj «an ihrer ©eUe^taU nahm unb
««««trat, aU er ba# «an# ocrlaffeit wollte.

« 1 . n.irf, nid,. MW» bo» Adagio sostenuto obnejjranfrl Perftanben ®» Et
J

,„anMc u u„ht “t,em lleibfamtn mitmachen Sie mi<b nid,, böfei" aÄrÄtSrÄ Z . ^ raanbte fid, um. Unterbau, Jleibfamen mit

eirf »fftfinnen bei, in bad llinat ia aerabe alä ob S”' 1
l
n '''mnmr. Ui'b'norn dccoroiucueu uiuue

gebtrn gefdjimicfteH Sanmietborctt ieud|tete ihm

sic Sftft $ fÄW(Ä wuen
1

! «'• 0» «Hfler ’ffllu, äbcrgoffcneä Mäbdjen.SlnUif

3cb finbe bie ffiiener burebaut nicht empfänglich für K1 «ff SehÄt e"n uminterbrpchentä
«»‘««8“ «nrataiürltd; benmite er feine Seilte,

meine Mufit. 3hr h»6t ben öeftbmaci berpfufdit, in- gi?i“"L ™ Se„ gu?*t unb 6offnmg baä ift ,
»3?

6m 0'i»mmen, um Mneu meinen $ant ju

bem Shr ben alten 3°Vf gepflegt habt. 34 «ubere ®Säbrber 3rtalt
"

^ ?
iflSe

'V
t
®cct bau ®cetbopen"fiüfterte fie .ferne fianb

baä. Eä rairb Seit, baff ein feifcber Suf,äu9 über unfl"a
J IS, nad, Erlüiuna Imf.enbe Sehn-

«Btetfenb unb tüffetib. „3* bin engagtert alä Gbotf

meine Mufil. Sbr habt ben ®eWn ‘ai* Scbraanfen jraifeben Surdjt unb «loffnung, baä ift

bem Shr ben alten 3opf gepflegt bubt. 34 dnbere
un̂ cfäg r bet

a

3„5a [t."

baä. Eä rairb 3eit, baff;
etn frtf4er „Eine unbeftiminte nad) ErliSjuiig feufsenbe ®ehn>

ben a ten ipurmft,4igen Mefonanababen fegt an bem
( d

,
' tjn u„u„tet6ro4ene» S4»unTen }rai|4en gurd)t

3,r b,e Sabre her hernmgepftaftert habt. 34 »erbe
mitberbolte fie mit ber aitäbriirfäooBen

Mühe haben, biir4subringen, Ptel ®uhe-
3nnig,eit einer glaubenäftarfen S4ülerin.

„«affen « gut fein, SBeetbooen. 3 moBt nur fügen, « jmeit° Sab, ba« AUogretto, enthält baä

„Eine unbeftiminte n»d,Sr,öin„g M»e»be|ehn
;
^n' te W.ÄTtfS^ miiffe« frVbV».b

,
ein ununterbro4ene» S4.raanTen j mf4 n Surd)t

9„,
v '

Unb $rt «bi^Bberger raiB mid,
,ung", mieberholte fie mit ber aiiäbrucfäDoBen

| g0cc Gtl7pfc^liirig hin hat ei
tgfeit etner glaubenäftarfen ©chulerin.

f
, „

*5w ©nU hnS Allftpretto. enthalt ba« ° ^ rr i m r, r-u . . t ...

baß heut Sl&enb im IBalai« 2ichnow«fo muficiert wirb. . o£t
ft

„fla, — e« ift feßon gut, Dlnaftaft , emuberte er

t, bie grau fjürftin hat mi an*
®ilf

|,rnb®«
n
britte

a

©ab? her »ritte?» .fragte fie
3ci‘ ®0">*>atlien >'I>er'tragcu".

befohl’n, i foEt’ ben «ub»ig lebenb ober tot mitbrin-
,f
« & b rüite unroiafürUcf) näher an feine Seite,

gm. Sie fönnt partout nit ohn ben Subraig fein, '
. .

, b . intereffiert
!"

CCrfiAriott’a l mnd frttinpn’S Trtpfit Uerlana n? " ' _„ r' ... » , J , , , » .

(©djluß folgt.)

©chauen’«, Seethooen! mi fönnen’S nteßr perlang'n? «
' ^en brüten ©a^ ^abe ’tc^ noch nicht gefpielt",

Unb nun fehlten » ein.
^ erwiberte er lächelnb, „ber fommt noch, unb er wirb

» mc9‘*
,

. unter allen Umftänöen ein Presto fein, entweber ein

wS^I ^ob QUC§ aön f^ön n ©ruß gu uoerbringen. pre8^0 ftgitato ober ein Presto furore. Ätacßtloler

(Parabe.

„Ja) gab aueg aan iqon n ©rup ju uoerormgen. pre8^0 ftgitato ober ein Presto furore. SAacßtloler
flaten'« einmal, oon toem?

f^ubel ober rafenbe SSenweiflung, je naebbent bie 2lnt*

„Srag ben Sitfuf banaty.
. h wort auf ba« bange 2iebe«werben au«fäflt".

„®on ber (eignen iimgen ®raffn ®,u!,etta. »ie raub
sie Wroi jn lel^trt ®innen perfunlen. - 34

merft tnmman ylrf« S<l3 (irmp VlKrthM tnHt mit lfilD. .... . . -r-.
° t. .. . u nxri a..audh fomnien. 9lcb, ba« arme fliäbel tßut mir leib,

©ie hat fith fo gefreut auf ben heut’gen 9lbenb."

»eethoöen fchwieg. ©r fah Albrechtsberger nur

oon ber ©eite an unb fchien nad)5ubenfen. „©# ift

gut", fegte er enblich, „idj werbe fommen".

„©%önl ©eben’« mi bie «anb brauf."

möchte ba« Presto wohl hören", Pfterte fie enblich

traumöerloren.

„®ut, ©omteffe", erwiberte er, ihre §anb ergret*

fenb. „Seftimmen ©ie alfo, ©ie waren e«, bie ba«

Adagio sostennto au« meiner (Seele löste, ©ie bic*

tierten ba« Allegretto ! flun oottenben ©ie 3h* 2ßer^
einen ©efaßen muffen ©ie mir

<

ewigen,
b

r
fl @ie mir roag i(i) ferner ^reiben fott?"

Htbrechtäberger", fuhr »eelbooen fort „hier tu, |aufe '|un benB - bau($te fie", raenn eä burdiauä fein
Wobnt ein irnrnpa hnftmtCrftpa Wuhfonfrnmabct. Sitte. ^ t. ..wohnt ein junge« bühniif4eä Mufffantenmäbcl. Sitte,

muB » baIm Pre9i0 agitato“.
’

äraintern ®“ rojjt 84 mtereffiere mt4 für 4re
„Presto agitato!“ jubette er auf, „o! fo batten

f!'
1"!"'' ?“® e

I 'jf
®“

5i.
a
tS™ bie taufenb Stimmen in meiner Seele fRetbt?" Unb

mJibiStinnln iÜki' ^ 6
4e fie fW* uerfaf), batte er feinen «rm um bie feine

JÖcroinbungen. « fltäbel hat Talent. ‘5'rticfp nelrfilunaen unb bie rofiae SSJonae aefünt
Albrechtsberger oerjprach, Anaftafia« ©timnie ju ^anf ®iuiietta! taufenb ®anf. flun bin ich b«

nrüfett. erfurberltcbeti folla nnA i»imne 9lnlettnno in " ~ < r. u ’
prüfen, erforberlichen faß« auch einige Anleitung *u ^ etmSSweÄ"

« Ihwimn gaoerfchaffen.
9l^ jäher ©lut Übergolfen jprang bie junge

So fd)tebeu bie greunbe ,m beften Eindernebmen.
0räfin '„SBeetbooen! raaä joB ba« feiffen?" rief

fie, gleichzeitig erjehreeft, oorwurf«oott unb SSerjeihung

lünbenb, „lommen ©ie joglei6 mit mir. Auf bem

S)ie grften halt’ Sein Ohr für gute fleben,

©owie bem Seibenbcn Ißein $erz unb §imb;
©ei fie in AJort unb ßBefen gegen ^eben,

©en ©u al« treu unb ehrenwert ertannt.

©ein Auge aber bleibe fie im Sieben

j$ür aßc« ©d)ßne, wo e« fich auch jeigt;

Ünb wenn flatur fie ©einem Stopf gegeben,

©o finb bie fltufen fieser ©ir geneigt.

©a«, ma« in ernfter unb getrag’ncr Söeife

©ie ©ritte einft geleiftct unb erzielt,

©a« neeft unb wirbelt, breßt im muntern Greife

©a« ©anje ju ’nem luft’gen ©ongebilb.

©efannt, beliebt finb jene Operetten,

©ie e« in ©önen lieblich ittuftriert.

©u lennft ben flteifter, barauf witt Wetten,

3u beffen flamm ©ich hie« flätfel führt.

Aupfung be# flätfel# in tepter flummer:

gSadjf - eC.
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ö Hefte ä 1 Mk. (Mk. 4.25)*, complet in 1 Band (150 grosse Folioseiten) eleg. broch. 3 Mk. (20.25*), schön und stark

in Leinwand geb. Mk. 4.50.

•jrutz billigen Preises ist die Ausstattung mustergültig scheu u. übertrifft au Klarheit des Druckes u, gutem Papier selbst diePraehtausgahen unseri

P. J. Tonger’s Verlag in Köln aiRhein

Welct? überaus günstige Aufnahme diese Schule allseitig gefunden, beweisen zahlreiche Auflagen, nachstehende Auszüge

aus Besprechungen hervorragender Blätter und Urtheile anerkannter Autoritäten.

Keine trockene Künstlerschule, obwohl sie nach Inhalt und Form der

wahren Kunst dient und Bicher zuführt. Sie ist ebenso gründlich wie

eminent praktisch. Die Ausstattung des Werkes ist vorzüglich, der

Preis sehr billig. Badische Landeszeitung.

Die Schule besitzt Vorzüge, die fast allen andern Leitfäden dieser

Art abgehen. Intelligenzblatt für den deutschen Lehrstand.

Vou jeher gilt es als ein Zeugniss fttr's ächte Lehrtalent, alles so

zn vermitteln, dass die Trockenheit des Elementarstoffes eingehüllt wird

in poetische Form und dem Schüler der mühsam ztirückznlegende Weg
mit Zulässigkeiten geschmückt wird, die Herz und Sinn erfreuen. Dieses

ist in dem vorliegenden Werke in einer Art und Weise geschehen, die

nicht, wie in den meisten andern Schulen, den Lernenden verflacht und
seinen Geschmack verdirbt, sondern es ist die Auswahl des Stoffes so

glücklich, dass sie nur bilden und veredeln kann.
Hohenzol lern'sehe Volkszeitung.

Die Schule ist sowohl für das Kindesalter berechnet, als auch für

ältere Schüler. Sie umfasst den gesammten Klavierunterricht bis zum
Studium der Klassiker. Sie berücksichtigt mehr als andere derartige

Werke die Geschmacksbildung. Badische Schulzeitung.

Keine uns bekannte Schule hat bei solchem ernsten Streben einen so

heitern, fröhlichen Charakter, wie vorliegende. Möge das schöne und
solid ausgestattete Werk bald die hervorragende Stelle unter allen Kla-

vierschulen erringen, welche es verdient. Schweizer Grenzpost.

Die Reiser’sclie Schule dürfte unstreitig eine der besten, praktischsten,

reichhaltigsten und obgleich prachtvoll aasgestattet die allerbilligste sein.

Rob. Müsiol.

Heisere Klavierschule halte ich von den vielen mir bekannten Schulen

füT eine der vorzüglichsten. Musiklehrer Pretorlus In Bernburg.

Unter den zahlreichen Klavierschulen, welche die Neuzeit aufzu-

weisen hat, nimmt die vorliegende eine hohe Stelle ein.

Schlesische Schulzeitung.

Reiser’s Schule ist zu den besten Erscheinungen dieser Art zn zählen.

Der Werth der Uebungsstücke ist ein pädagogisch und musikalisch vor-

züglicher. Allgemeine deutsche Musik2eitung.

. . . Das Werk ist von den mir bekannten Werken ähnlicher Gattung
das Beste. G. W. Pfeiffer, Musiklehrer in Elberfeld.

Der Werth dieser Klavierschule ist ein pädagogisch und musikalisch

vorzüglicher. C. Krauss (Redacteur der Lehrerzeitung).

Diese Schule ißt mit einem Worte ein Werk, das aus der Praxis

hervorgegangen, den strengsten Anforderungen einer erziehlichen Methode

entspricht. Reichszeitung.

Unsere Zeit leidet zwar keinen Mangel an Klavierschulen, aber den-

noch dürfte dieses Werk vor allen andern Berücksichtigung beanspruchen,

da es in trefflicher Weise bekundet, dass Bein Verfasser mit pädagogi-

schem Geschick und mit sicherer Einsicht in die Bedürfnisse des Ler-

nenden denselben mit Bedacht, aber aufs Bestimmteste anzuleiten und
weiter zu führen weiss. Neue Züricher Zeitung.

Der Verfasser ist ein PraktikeT und kennt die Bedürfnisse für den

Klavierunterricht aus reicher Erfahrung; was er bietet entwickelt und
erhält bei dem Spielenden Interesse und Freude.

Schaffhausener Intelligenzblatt.

Nicht nur für das Kiudesalter, sondern auch für reifere Schüler be-

rechnet und umfasst den gesammten Klavierunterricht bis zum Studium

der Klassiker. Sehr zu empfehlen I Bayerische Lehrerzeitung.

Der Gedanke, die unvermeidlichen Schwierigkeiten und trockenen

Belehrungen so vertheilt zu halten, dass sie dem Schüler nach und nach

vorgeführt werden und von Stück zu Stück kaum bemerkbaren, aber

sichern Fortschritt enthalten, ist in dieser Schule glücklich durchgeführt.

Hans und Schule, Hannover.

Dieses Werk liegt uns nun complet vor und rechtfertigt sowohl

durch die Anordnung des Lehrstoffes, als durch die Wahl der Uebungs-

stücke vollkommen das günstige Vorurtheil
{

welches wir uns von dem-

selben nach Durchsicht des 1. Heftes gebildet und in einer frühem

Nummer ausgesprochen haben. Deutsche Muslkztg., Wien.

. . . Weitere Vorzüge liegen in deT vortheilhaften Auswahl anregender

Uebungsstücke, in der Verwerthung des Guten und Neuen, in dem wohl-

durchdachten Plane, — lückenlosen Stufengange u. s. w.

Deutsohe Schulzeitung.

Das Werk lässt so viele Vollkommenheiten an sich erkennen, dass

man es als das bestgelongene Produkt einer vieljährigen Praxis erklären

muss. G. Sturm, Pianist in Wien.

Die Frucht jahrelanger praktischer Erfahrungen bekundet diese

Klavierschule in ihrer ganzen Durchführung die hervorragende pädago-

gische Thätigkeit des Verfassers und kann demnach das Werk angele-

gentlichst empfohlen werden. Deutsche Musikerzeitung.

Alles ist praktisch angelegt und so sorgfältig ausgeführt, dass diese

ausgezeichnete Klavierschule auch nicht ein einziges Stück entbehren

könnte. Musiker-Courier (Wien).

Dem uns vorliegenden Werke müssen wir nachrühmen, dass es streng

nach pädagogischen Grundsätzen verfährt, fleissig gearbeitet und gründ-

lich durchdacht ist. Pfälzische Lehrerzeitung.

Der Verfasser benützt in kluger Weise die Erfahrungen der Neuzeit

auf dem Gebiete des musikalischen Unterrichtes. Volkszeitung.

Es bekundet in vortrefflicher Weise, dass sein Verfasser mit päda-

gogischem Geschick und mit sicherer Einsicht In die Bedürfnisse des

Lernenden denselben mit Bedacht, aber aufs Bestimmteste anzuleiten und

weiter zu führen weiss. Schweizer Musikzeitung.

Es darf dies Werk, dem eine zwanzigjährige, erfolgreiche Praxis zu

Grunde liegt, warm empfohlen werden. Kölner Nachrlohten.

Dieses Werk ist nicht nur für das Kindesalter, sondern auch für

reifere Schüler berechnet und umfasst den gesammten Klavierunterricht

bis zum Studium der Klassiker. Technische Uebungen zwischen ange-

nehmen wechseln in rationeller Weise ab, so dass Lust und Liebe zum

Lernen Immer frisoh erhalten werden, und Entmuthigung nicht einzutreten

vermag. Aargauer Sohulblatt.

Diese Schule legt Zeugniss ab von dem praktischen Sinn des Ver-

fassers, dem pädagogischen Takt und dem Verständnis in der Behand-

lung der Anfänger im Klavierspiele. Wir empfehlen sie allen Lehrern

und Eltern auf das Wärmste. Elsass-Lothr. Volksschule.

Wir können sie den besten Schulen ebenbürtig an die Seite setzen.

Preu8sl8che Lehrerzeitung.

Von den Grundelementen ausgehend nnd bis zum Studium der Klassiker

fortschreitend zeichnet sich Reiser’s Klavierschule durch Vollständigkeit,

systematische Anordnung des reichhaltigen, auch musikalisch anmuthenden

Uebungsstoffes aus. Neue Musik-Zeitung.

Wir freuen uns, bezeugen zu können, dass die vorliegende Schule

durch langsam nnd streng progressiv fortschreitendes, mit pädagogischem

Geschick ausgewähltes, melodisch leicht fassliches und ansprechendes

Material alle Gewähr für den erwünschten Erfolg bietet.

Chorwächter, St. ßallen.

Nirgends häuft sich Gleichartiges. In allen möglichen Arten und

Bewegungen sind die Skalen verarbeitet nnd bieten so eine anziehende

Abwechslung in ihrer Anwendung. Züricher Zeitung.

In der 9. und 10. Lief. (29. Jahrg.) dieser Zeitschrift haben wir

unsere Ansicht über den Werth des ersten Heftes dieser Klavierschule

ausgesprochen, wesshalb wir uns in Betreff dieses Heftes darauf be-

schränken, atu die erwähnte Recension hinzuweisen. Nur sei noch bemerkt,

dass sich die sehr günstige Beurtheilung inzwischen beim praktischen

Gebrauch bestätigt hat. Die streng methodische Anordnung des Uebungs-

stoffes, die genaue Abschätzung der physischen und intelleetuellen Kraft

des Kindes, die klare Veranschaulichung der rhytmischen Verhältnisse,

sowie endlich die sorgfältige Auswahl des Lernstoffes sind die Vorzüge,

welche sich auch in den folgenden Heften, namentlich in Heft II, IlX

und IV wiederfinden. Das V. Heft enthält in progressiver Folge Sätze

aus classischen Werken, die auch allenfalls durch frei gewählte Compo-

sitionen können ersetzt werden.

Kath. Zeitschrift für Erziehung und Unterricht.

*) Die Id Klammern ( ) befindlichen Zahlen bedeuten die Ladenpreise, wie solche von andern Verlegern für Werke von gleichem Umfange berechnet werden.

Rapier wn üSilf). 2Koll & (Sie. — 2>rutf wn SEBitfj. §afjel ir. töin.

l&imu 2 £ert* unb 1 SÄufifficiiaae. Severe enthält: Gbfc ©rieg op. 12. <Rr. 7 „SUbumMatt" für filaöier, <Sarl $äfer op. 203 „Pntterliebe" Sieb
* * *

«ir rine Sinnftimme mit fifaöier&eafcituBft nnb ©nilao äoUäuber „SÜbumblatt" für »lohne »nb Älatner.



2. ©eüage gn Str. 11 ber Plenen 9Uuf if=3cit ung.

cfitn (Soncert ^opntnb.
Sion

6. ©pielmamt.

©or einer Keinen, augenfcbeinltd) gum gweef heim*

lidjeu Xurihichtüpfen« ^erge[teQien Sürfe in ber Xajru«*

hede, bie Signore St t c c o l o $aganini« ©ißa bei

ifcarma umgab, ftanb ein junge«, frijc^eS 2Jtabrf)en.

Unter ber linfen .fpanb tjeroor, bie e« $um Schufte

gegen bie blenbenben Sonnenftraljlen über ben Singen

hielt, lugte e« fdjarj nnb eifrig nad) recht« ben ftuß*

fteig hinunter, ber an ber £ecfe Ijinlicf. ©o auf«

merffam blirfte c« naefj recht«, baß c« einem braunen,

fdjwarghaarigen jungen ©urffhen, einer jener roilben,

jomwerbrannton SÖiäimerfc^öiitjetten, tote ffe unter bem

.friminel Qtalicn« aufblüljcn — baß e« biefem jungen

©urfd)en, ber an ber .'peefe entlang oon ber entgegen»

gefegten ©eite, al« tuot)in ba« SJtäbhen feine Slugen

gerichtet hatte, herangefdjlichen fam, wicht fdjtoer tourbe,

unbemerft fidj gu nahen, ba« SJtäbdjen oon hinten gu

nmfaffen nnb auf befjen SJtuub einen jehaßenben Äuß
SU britden.

„Ungetüm! SJtalebetto! 3ff ba« fine Sanier,

©or ©uiglio, feine ©raut hinterriirf« gu überfallen

unb bi« auf ben Xob gu erfdjrecfen?!"

„©ift Xu beim geftorben, SJtona?"

„Stein, Ungetüm! Slber tot beinahe bin ich bor

©eßreef!"

,,©o fomtn nnb laß Xtd) auferrocdeit oom Xob
unb roicber gum Sebrn bringen!"

Unb ber ©urjd) gog bie nur gelinb fich ©trau*
benbe übermal« an fid).

,,©o«petto! Ungetüm! fo laß bod) Xeinc Starr'

beiten! Xer Slugenblicf bagu feßeint mir fo übel ge*

mahlt, ober brädjtcft Xu gute ©otfdjaft, nnb Jjftttc

ber alte Biicfjcrer, ber ©ignore ©ueißo, bie griff

getoährt?"

„Xid) gu he^en, SJtona, ift ber Slugenbltrf immer
gut gewählt!" entgegnete ©uiglio unb Derfdjlang ba»

bei faft ba« SJtäbdjen mit feinen brennenben Singen,

„aber Iciber! ber SJtabonna fei'8 geflagt: frolje ©ot=

fdjaft bringe idj nicht! 55er alte ©ueißo ift ein

Ijerglofer Barbar, ben bie jnntmerooflften, flehentlich*

ften Sitten nicht erweichen! ©cbeten tju&e idj, SJtona,

gebeten — ©anto grangiäco! ein Äiefelftein wäre gu

Baffer gerfloffen bei meinen Sitten, nur ©ueißo
blieb hart, wie — — nun, eä gibt eben gar

nicht« weiter, wo« fo hott ift, wie ba« innere biefe«

©anippr«! §abc ich binnen heut unb oier 9Bod)en

bie hunbert Sire nicht begaf)lt, bar unb blanf ihm
auf ben Xifdj gegä^lt, fo läßt er mich Pont ©erid)t«*

ooilgieher au«_ ber $ütte treiben, nimmt mir ben

Slder, famt ©fei unb Riegen, unb bann — ja, bann
gute Stacht Heimat!"

Uttb ber Dorhiti fo übermütige Surfch brüdte
beibe braunen, arbeit«harten §änbe öor bie Slugen,

unb heiße, brennenbe Xhrä»e» quoßen bur<h bie

Singer.

SJtona fonnte auch toeiter Sticht« tfjun, al« ihm
um ben §al« faßen unb mit ihm weinen.

„O! baß ich biefem Unmenfdjen Sucißo in bie

§änbe faßen mußte!" feufgte ©uiglio. „Slber bie lange
SlranKjeit ber alten SJtntter, fic gehrte aßeö auf! Unb
ich tonnte, ich burfte boch bie alte, gute SJlutter, bie

ja foütel einft für mich gearbeitet, jeftt, wo fie front

unb elenb war, nicht entbehren, nicht barben laffen!"

„Stein, ©uiglio! Xa« tonnteft, ba« burfteft Xu
nicht!"

„Unb ihr Segräbni« oerfchlang ba« Seftte oon
ben hunbert Sire, bie mir ber alte ©auner auf ba«
©iitdjen geliehen!"

„Stun, weine nidjt fo fehr, ©uiglio. 3<h tann
ba« nid)t fehen. Sier ©Jochen finb eine lange .3«*»

wer weiß, wie'« tommt, unb bie SJtabonna wirb

helfen. SBenn fich bod) ber — mögen mir bie §ei*

tigen bie ©iinbe bergeihen! — ber alte Söfemidjt
einftweilen mit ben breißig Sire, bie ich ntir gufarn*
men gefpart höbe, begnügen möchte! SJteinft Xu nidjt,

®uiglio, baß er’8 thun wirb? Xa finb fie, ich h flbe
fte mitgebracht!"

„Stein, nein!" mehrte ©uiglio ab, „ba fei ©ott
tdj bem Slutfauger auch ®ein fQuet erfpartc«

©elb no^ in ben ©ädel würfe, gmnal’« boch frucht*
lo« Ware . ©r. würbe ba« ©elb nehmen, gewiß, würbe
er ba« . §lber als Stufen nur, wie er meine Slrbeit,
meinen SJtai«, meine 3tegenmileh, meine Dliöen, al«
3infen genommen hat, unb bie ©ad)e felbft bliebe
bod) immer noch biefelbe. Sluf mein ©ütd)eu hat er’8
einmal nbgefehen, ber fchlechte Stacßbar

"

„Slße ^eiligen! ®a ruft fötm ©ignore ißaganini

!

O, er Wtrb mich fd)elten, baß ich nicht ba mar !"

flüfterte angftboß ba« SJtäb^en, al« au« bem ©arten

her ber Stuf: „SJtona! SJtona! wo ftedft ®n beim?"

erfdjofl. „§eute Slbenb, wie immer, I)iec wiäperte

!

e« noch eileub« ©uiglio git, bann fcfjlüpftc e« burdj

bie .'pedenlüde hinein in ben ©arten unb flog in 1)«^

ftigen ©äßen quer burdj bie Süjche unb Soäfctt« ber

©teile gu, oon woher ber Stuf nach ihr ertönt war.

©ignore Stiecolo Saganim, ber große ©eiger, ber

mit feinem unüerglcidjlid) wunberbaren Spiel fed)8

3nh rr Suropn« mwfifaltfrfjcr SJtenfdiheit hödjfte Sewun
berung entlodt hatte, ber melandjolifdje Ä'ünftlcr, ben

bie Segenbe feijon bei feinem erften Sluftrcten auf bem

öffentlichen ©djauplab in einen mpftcriöfen Stimbu«

ffüßte, fudjte unb fanb Ijter in ber Keinen Stlla bie

Stuhe, bie iffm auf feinen Iriumphgügcn unb im

Särm einer ©icgcäbahn, wie fie in ber gefamten

l?unftgefd)id)te faft beifpießo« ift, oerjagt blieb.

©ich felbft fonnte er hier wieber einmal leben.

Seine fonft ftet« ummülftc Stirn begann fid) beim

auch aßgemaef) gu erheitern, über ba« hagere falten-

reiche ©eficht glitt ab unb gu ber ©onnenftrahl eine«

Sädjeln«, in«befonbcre bann, wenn er mit SJtona plau*

berte. Unb er ttjat bn« oft unb oiel, ber Äiinftler,

benn oon aßen 5)ienft(eutcn in feinem .'pau81)alt war

eö aßein bem frifchcn, fdjmutfcn Sanbmäbdjcii SJtona

gelungen, ben launenhaften ^au«hi’rtn nidjt blo« mit

ihren SJienften gufriebeit gu ftcßeu, jonberu auch, troß

ihrer nur untergeorbneteu ©tcßmig im .'gau«ljalt, mit

ihrem naioen ©efehwäß ooü SJtutterwib unb urwiief)

1 figen, uaturfrifchen .'ouiitor« bie SJteiandjolie bc« Jtünft^

ier« auf ©tunben gu bannen. Um befto mehr erreichte

fie ba«, je abfi<ht«lofer fie felbft ergählte, jcbmnhte unb

plauberte, je unbewußter eine« 3ielc8 ffe babei fid) gab.

SJtelancholifdje, ober richtiger gejagt: Ijijpodjon^

brifeße Seilte fjoffeit e«, fehen fie auf ben ©efichtern

ihrer Umgebung nicht aflgeit ben auf biefen fonft iljnen

gewohnt geworbenen ftrol)finn, unb finb bann, aßer*

bing« weniger an« aflgcmcincr SJtenfchcnliebe, al« au«

©goiämu«, auf aßc SBeife bcmüljt, bie ihnen unange-

nehme Seränberung gu beseitigen.

©o auch bemerfte ©tgnore Saganim j0 f0r t au f

SJtona« ©efidjt mißfäßig bie Ühräncnfpuren unb fragte

eifrig: ,,2Ba« fehlt 55ir, Ätnb? 2)einc Singen finb rot,

®u haft gemeint."

SJtona gögerte mit ber Slniwort.

5)er Zünftler heftete feine großen, fehwargen Singen

nadjbenfcnb auf SJtona« ©cfid)t. „Slßl ich laitn mir’«

benlen!" faßte et bann. „©« hanbelt fich um ben

©eliebteu ! Sertraue 5Jid) mir an, SJtona, öieUeidjt

fann id) ®ir helfe»- ©r hat £>ich natürlich guerft

heiß unb gliihenb geliebt, 2)ir taufenb Serfprechungen

gemacht, ®ir ewige Xreue gefeffworen unb bann, ja,

bann hat er $irf) boch oertaffen unb liegt nun einer

Slnbern gu ftüßen! 0, ich fenne ba« gang genau,

SJtona, ich habe 55eme ©efd)ichte,| wer weiß Wie oft!

in ber fomifd)en Oper gefehen!"

„O nein, ©ignore 'fSagauini, ©ie irren fidj oer*

gweifelt ftnrt!" entgegnete SJtona mit großer ©mpö-
rung, bie ihr ihre« £>errn SJtißtvaucn in ihre« ©uiglio

$reuc erregte unb bie ihr Jöftlid) ftanb, „oergweifelt

ftar! irren ©ie ft^, ©ignore !ßaganini! ©rften« ift

mein ©uiglio, mein Sräutigam, oiel gu treu, um mir

einer anberen hal&« untreu gu werben, unb gweiten«

haben wir Weber eine ©efchidjte, nodj eine Oper, gu*

mal ba« 5)inge finb, bie ich 9Q r nicht fenne!"

Saganint lächelte.

„Slber geweint haft 5)u bod), SJtona?"

„Stun ja, ©ignore Ißagauini, wohl hohe i<h

weint, unb id) möchte ba« SRäbcffen fehen, ba« trodenc

Sfugen behält, foß fein Sräutigam oon §au« unb

$of oertrieben werben, unb e« ficht nirgenb« ipiilfe
!"

Unb SJtona« Slugen begannen auf’« neue mit

SBaffcr fich gu fußen, unb ba« frifdje ©efidjt oergog

fich fchmerglich-

„SBeine nicht, SJtona, weine nicht! ^dj tann feir.e

Sfjriincn fehen ! Son §au8 unb |>of aber oertrieben

werben, ®ein Sräutigam? ©o fagc boch orbentlidj,

wie ba« gufammenhängt, oießeicht fann ich hdfeu."

SJtona ergählte.

„^unbert Sire! §m! ©ine gange Summe freilidj!"

meinte ber Zünftler, ber in ©elbfachen etwa« ftarf an

fiih tjaltcnb, ber fogar ein wenig oiel geigig war,

„hunbert Sire? fya» ja! 5)a« ift ein böfe« ®itxg,

hunbert Sire fd^affen unb nicht wiffen, woher fie

nehmen! Slber fei ftiß, SJtona, meine nicht meljr, id)

miß barüber nndjbenfen, wie ©udj gu helfe» ift!"

,,5)a« iff feljr lieb bon Saganini,

fehr lieb, gewiß! 9(ber wenn nun bie fjrift, bie

Sucißo meinem ©uiglio gefegt ha*^ fruhcr oerftrcid)t,

al« ©ie mit $fwem StaChbenfeu, wie un« gu helfen

ift, gu ©nbe fommen, unb ber alte Seutelfdjnetber

oon bem ©erid)t8üoßgieher bereit« fdjon ba« ©ütcheu

hat pfänben laffen, inbe« ©ic immer noch nadjbenfen,

Wie bann, ©or, wie bann?" entgegnete unter he*ä =

brechenbem ©cfftudjgcn SJtona ooßer

„SJtalebetto! fdhludjgc nicht fo, SJtona, ich fann

ba« nidjt hören, jage idj ®ir ! 'Bart’ ! Saß mid) feljen

!

®iaoolo! 5)u ioflft nidjt meljr fri^tnehgen." Qch oer«

fpredjc 5)ir gelj! »ier Bodjen finb eilte ©wig-
feit, mir faßt gewiß etwa« ein, 5>ir gu helfe», ©uch

gu beu Ijunbcrt Sire — eine gange ©umtne, SJtona,

eine gange ©umine! ©oäpetto! fo Ijöre bod) mit bem
Sdjludigen auf! Stun ja, idj oeripredjc ^ir, 5)eiu

©uiglio foß nicht oon .'oauä unb Jpof oertrieben wer*

ben, id) oerfpreche e« 55ir, SJtona, aber ©orpo bi

Sacco ! ob 5)n ba« ©d)tud)gen laßt unb wieber lacffft,

SJtona, lw r ft ladjen foflft 5>u, lachen, immer
lachen unb fröhlich fein, wie fonft!"

„3a! barf id) 3h»e» benn aud) glauben mit

3hrein Serfprechen, ©ignore Saganiut?" fragte SJtona,

immer nod) nicht oößig getröftet unb beruhigt.

„5)iaoolo! ba« ift ftarf SJtona! SJtir nicht gtan*

bcnl? 3d) oerfpreche Xir, 3)u foßft bie hunbert

Sire, f)m
! hm! nun ja, meinetwegen beim, id) finb’

fchon etwa«, ®ir gu Reifen, ©aprifti! laß ba« ©dilud)*

gen! — meinetwegen benn! idj nehme bic Ijunbcrt

Sire auf mid), SJtona!"

„$atif, ©ignore, Xanf!" jubelte nun SJtona unb
füßte inbriinftig bic fehtaufeu

,
weißen Singer bc«

Völlig« ber ©eiger. —
©« war gang furg oor Bciljnachten, ba fid) biefe

Keinen ©eenen abfpietten.

Sn Bcihnnchten, ba« heißt: in ber ©cbuvt«nad)t,

hängt man in 3laü c» c *» e» Öolgfdjulj in ben Stauch 5

fang, ©in ©ngel Dom .'pimmel, fngt mau ben ,tin-

bern bann, fahre burdj bic ©ffe unb fiiflc ben Schul)

mit allerlei Stäfcljcreieu unb ©piclgeug.

Situ Slbcnb be« 24. Xegember befanb fich ber

SJtaeftro in feinem ©alon, al« ein ^acdjtno cintrat

unb eine große ft'ifte übergab, auf ber in Sopibar*

fchrift gu lefcii ftanb: „Signore Stiecolo fßagnnini:

3erbrcci)lid)! Sorfidjt
!"

©rftaunt, befahl fßaganini, ih»i !pammer, SJteißcl

unb 3«»gc 3» bringen mtb madjte fidj felbft barem,

bic ftifte gu öffnen.

3n ber erfteu Äiftc befanb fid) gunädjft eilte

gweite, fleinere, in biefer wieber eine bvitte S?ifte,

unb in biefer enblich in einer Umljüßimg oon meh-

reren hunbert Sapierbogen ein ftolgfdjul), ein plumper

.iwlgfchul), wie ih» bie Sattblcnte au« bem ©roben gu

fchnijjcn pflegen für ihre ftüße.

,,©itt !polgfct)ul) !" rief ber SJtaöffvo böfe. „$>a!

Da« ift ein matitiöfer ©djetg! Xie fdjäßbareu Sar*

mefaner fdjicfen mir einen ^olgfchul) gu 2ßcihnad)ten,

uni mir baniit gu jagen, baß ich,
»»’c bie ((einen

Sftnber, immer nur oerlange, niemal« gebe! SJtate-

betto!"

„Sah ! ärgern Sic fidj nicht barüber, ©ignore!"

tröftete SJtona, bie, wie gewöhnlid), allein um_ ben

!perrn hemm war. „SJtau l)at'8 mit beut Spaß ge*

wiß nidjt bo«hofl gemeint. Unb, wiffen Sie wa«,

Signore Saganiui? ©eben ©ic mir ben $olgfd)itl),

ich »erbe ihn in ben 'Jtauchfang hängen, üießeid)t

legt mir ein ©ngcl bn hinein über Stadjt bie h»»bert

Sire — Sie wiffen ja, Signore!"

fßaganini bli0te ba« SJtäbchen mit feinen bämo*

nifdjen Slugcu einen SJtoment mißtrauifcf) an, ob am
©nbc auch SJtona ihn terfpotten wofle, feiner geringen

©eneigtljeit gu geben falber. 91ber in be« SJtäbdjcn«

treuffergig unb oertrauenb, wenn and) nicht ohne

Schelmerei, auf ihn gerichteten ©liefen war fein Spott

gu lefeit.

„Xcn $otftttuh geben, SJtona?" jagte er

finrenb unb ben Schuh in ber !panb wiegenb.

„3a Signore — e« ift ja ©fjriftnacht heute, unb
bie hunbert Sire — Santa SJtabonna ! wir I)uöe» ffe

ja immer nod) nicht!" meinte feufgenb SJtona.

„Jpm! bie hunbert Sire! 3»/ i»! h'»l hm-' ba«

ift’8! Xu foßft ben ^olgfdjulj hübe». SJtona, aber

nicht heute 9l6enb fchon, fonbern ich 1h» ®ir al«

Sluäfteuer, al« !pocf)geit«gef(hcnf, geben, unb gib acht,

e« wirb nidjt lange 3e>t oergehen, fo Werben fid)

Seute genug finben, bie Xir biefen öolgfchuh, mit
beffen ©abe mid) bie ©eher gu öerfpotten gebauten,

mit ©olb aufwägen!"

Unb baniit ual)m ber Äiinfiler ben ^olgf^uh unb
gog fich mit il)m in fein Schlaffabinet gurüii

Äopffdjüttelnb fah ifjrn SJtona nach.

„SJtabonna! ©r wirb boch »id)t?!" flüfterte fie

unb tippte fiih mit bem 3i»ger Oor bie Stirn.

Xrei Xage lang blieb er in feinem Sdjlafsemad).

Stur SJtona burfte gu iljm, iffm ben Äaffee unb ba«

ßffen gu bringen, unb erftaunt fah ffe, wic_ ber

SJtaeftro mit Seile unb SJteißcl, Jammer unb «ägc,
an bem !polgfhuh hemmljantierte.

„©erjdjweige gegen 3ebcn, wa« Xu mid) hier

j

treiben ficljft, SJtona. ©8 hanbelt fich f°»ff um Xeine
hunbert Sire!" jagte ber Äünftler, unb SJtona natür*

|
lid) fcfjiuieg, fc^tuieg gegen 3eben, ©uiglio felbftrebenb
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ausgenommen, ber tnbcä mit niefit afläugroßer f>off*

muigsfreubigfeit auf bcS alS geizig berfcßiieenen ©ig-

nore fjtagamnid Sßerfprecßuitgcn bauet«.

©olangc bereits and) SDIcifter »agomiui in fßarina

rooßnte, oergcbcnS bod) fjatten bic SÄufifbitettauteu

immer unb immer it)n gebeten, boeß einmal, ein ein*

SigeS ©tat nur, fieß ßöreit äu laßen.

0 trtS jeßlug ber launtfcße ftünfllcr alle Bitten

runb mib nid.it immer in aüju getuafjUcr ^rorrn ab,

unb, um eS nitßt 511 oerfdiroeigctt, baS boStjafte ©e*

irljcuf bes .ftolafcßiißeS am ©^rtftabeiib mar eine Meine

Madie gemeint, bie gegen ben föteiftcr ju neßmert, bic

llUiififfreunbe ^nnnae; fiel) erlaubt batten.

^ngaitim abitte bicS fcT^r woßl, unb bic ©iinber

wollte er ftrnfen, womit fie gefiiiibtgt, mit beut feßuö*

ben ©efeßenf, bem Jpoljffrßiil).

3um größten ©rftauncu ganj i^armaS toertün*

beten eines Borgens Mnidjlag^eitel
:
„Signore '^«g«"

uini wirb am MeujabrSabenb int äJiufiffaat feiner

2$illa ein (Smicert geben. @r mirb ied)S ©tiicfo fpiclcn.

$rei auf feiner ©eige, brei auf einem .$oläfrf)uß.

»erben fündig SöiHettc 311 jmaiijig Jßire baä 33ittett

auSgegebeit/'

Maliirlid) mären in gtuaitftia fOtinuten, nadjbcm

ba§ iMafat atigejcßlagcn, alle fünf^iß 33ittettS Der*

griffen, unb in ber ganzen ©tabt fprncß »tau nur Don

bem Xoppettuunber, baß ^agnnini fpiclen, unb baß

er auf einem Swl/fidjul) fpieten merbe.

3)ic cnißufiafimirtc fleine ©emeinbe empfing beit

SRciftcv, als er auf baS '.ßobium. trat, mit begei«

flerteu ßtminaS, unb als er bie ©ctgc abfeßte, waren

bic fünfzig SluSerroäßUen, bic ©intritt gefunbeu, in

einem woßrßoffen Waujcß ber ®cr^ücfung.

Hub fieljc ba! 3)er Waeftro ßob ein 2dteß auf,

bas einen ©egenftanb Derbcrftc, ber auf einem 2ifdp

d)cu lag, unb biefer ©egenftanb war ber

ber wu-riidje, wnßrßaftige .ftoläfcßuß, aber oon beS

yJtcifterS wunberbarcr $>anb geglättet, gemeißelt, gcßo*

beit, mit ©aiten befpamit!

Hub »agomni ßob ben Snnbcrbogett unb ful>r

über bie ©aiten beS £uiläfd)uße», unb aus bem .fwlj*

jdjuß ertönten feltfame, nie gebürte .•parntonieeit

!

Unbegrenzt war bei* 93eifntt ber Jpörer, immer

auf'S neue breuß er loS, unb gan^ fßarnta fprad) notß

niete S&ocßeu laug nur Pon bem ©picle ^aganiniS

auf bem .ftoljirfjui).

„iHonn“, jagte atu borgen muß bem ©oneert

ber Sitae ftro flu bem Sltiibdjeu, „SOtona, ßier ßaft

bte fjunbert Üire, ben ©laubiger deines Bräutigams

311 befriebigen, unb ßier noeß ßunbert, bnmit er nid;t

glcicß wicber einem SBucßercr in bie $änbe fallt."

©ntjiicft fußte äßona öott jubetuber ©anfbarleit

bem ,'prrrit bie .vmnbc.

„Unb wann wollt Qljr betraten?"

„ö, glcid) — ßeißt bftS : feßr halb muß cS ge*

fdießett, Signore fßaganini, mit 3brcr ©rlaubniS,

baut ba§ ©üteßen ift burd) bie tauge franfßcit ber

Butter ©uiglioS böfc in Bcrfalt geraten unb bebarf

ber forgenben unb feßaffenben $änbe."

„Shm gut, 9Rona, jo ßeirate, wcntt’S fein muß.

Slber id; werbe ®icß entbeßren, tDZona, feßr ent*

beßreu!"

„Stießt bodj, ©ignorc fpagotiini! GrftcitS werbe

icß jebcii ®torgett nad) bei* Biüa fomnten, mit ^ßrer

©rlaubniS, 6 ic gu begrüßen, gWeitenS werben ©te

9tad)mi!tag§ in ber Jpüttc, bte ja nur einen Äafceu*

fprung oon ber Biffa entfernt liegt, tttid) befudjen.

5dj feßc Sßncn bann eine ©djatc frifeße 3icgcnnttlcß

por, plaubre mit ftßneit unb finge 3ßneu ein Öiebcßen.

Unb brittcnS
"

SJtoua ßiclt errötenb ittne unb blingelte mit einem

©djelmeulädjeltt ben SJtaeftro an.

„Mutt, brittcnS?"

„3c nun! brittenS wenn ein Bambino ba

tft, fcßötifcln ©ie bie BSiege, berweile icß baS $au3
beforge, benn bie SSirtfdjaft barf um fo eilten ©cßelm

üou Bambino ttießt ftiH fteßen!"

„Bortreßlicß!" jagte betuftigt ber Zünftler. „3a*

woßl ! fDtona, fo motten wir eS maeßen, unb $u foflft

®cine greube baran ßaben, Wie icß ben Bambino in

ber SBiege fdjaufeln werbe!"

„Stießt gu toll!" meinte Sftona beforgt, „fonft

fönnte er ßeraitSfallen
!"

„Unbeforgt! Unbeforgt!" lacßte ber Seiger, „idj

will ißu fcßaufeltt fo fanft, fo fanft, wie feine SJtutter

nur fclbft!"

„©0 ift’S reeßt, ©ignorc!" entgegnete mit ernft*

ßaftem ©eftdjt SJtona.

„Unb ßier, Stttona, ßaft 2)u bie oerfproeßene StuS*

fteuev, ben jjmlgfcßuß, ober wenn ®u lieber witlft : bie

Biolinc! Sie id) 2)ir jagte, eS Werben fieß Beute

genug ßnbett, S)ir baS Sitng mit ©elb aufguwiegen!"

Unb e§ war fo, wie Baganim gejagt ßatte.

SStona nerfaufte bie £wWuß*Bioltne balb, natßbem

fieß in B^ rwa ßerumgefproeßen, wer in ißrem Befiß

fei, für breitaufeub Sitre an einen reidjen Biebßaber,

Pon bem fie fpäler wieber an ben Bovb ©ranoitte

überging, in beffen, refp. beffen ©rben, Rauben fie fieß

nodj ßeute befinbet.

,

^af!ttii5eu-cüi|le.

(ilemifjung gratis.)

Jcitar Einsemlmm siml zur Weitertißförderung ein-

gohunder Offerten 20 Ptg. Postmarken, gleickviel welchen
Lamles, heizufiigei».

Angebot.
* Eine geprüfte Element arlehrerin (Fröbel-Kinder*

gUrtncrin), der englischen und französischen Sprache
mächtig, auch Ex•Schülerin des Conservatoriums Stutt-

garls für Klavier und Gesang; z. Z. im Ausland thätig,

sucht bis August geeignete Schul- oder Familäcn-Stelle.
Beste Zeugnisse über Ojahrige Thatigkeit vorhanden.
Offerten unter E. F. 481.

* Ein grossherzoglicher Musikdirektor {vorzüglicher
Orgel- und Klavierspieler, sowie tüchtiger Dir i

geil tj beab-
sichtigt seine bisherige Stellung aufzitgeben, uiu ein um-
fangreicheres Arbeit sie ld zu haben. Ilers« ibe wünscht
etwa zum Herbst oder später eine Thiitigkeit in einer
niittelgvoBSon Stadt, Süd- oder Mittel-Deutschlands zu
übernehmen. Offerten unter L. W. 4315,

* Kin junges Mädchen (ev., 18 Juluy alt), aus acht-
barer Familie, sucht sogleich oder später eine Stelle als

Erzieherin. Dieselbe könnte auch Kindern den ersten
Musikunterricht erteilen. Referenzen stehen zur Seite,

Offerten unter L. W. 433.

* Eine gebildete Dame sucht per Juli oder später
Engagement als Pflegerin, Vorleserin, zur Stütze im Haus-
halt u. s. w. Beste Zeugnisse aus feinsten Häusern. Off.

unter A. K. 434.

* Eine auf dem Leipziger Oonservatorium ausgebil-
dufce Klavierlelireriii. die sdhon einige Jahre in England
mit Erfolg in Musik und Deutsch unterrichtete und über
ihre Lehrtbätigkeit die besten Zeugnisse aufzuweisen hat,

sucht eine Stelle im In- oder Auslände. Offerten unter
E. W. 345.

* Ein erfahrener ev. Lehrer, gut. in Musik (Violin-,

Orgel-, Gesang- und Harmonielehre) und Zeichnen, sucht
ein Engagement als Lehrer an einem Institute, als Ge-
sangvereins-Dirigent. Gesanglohrer oder Organist. Eintritt
kann sofort oder auch später erfolgen. Offerten unter
K. G. 430.

* Ein tüchtiger Klavierspieler {vorzüglicher Beglei-
ter), welcher sehr gut Zither spielt und in einem Orche-
ster als Klarinettist (1. oder 2., eigene Instrumente), mit-
wirken könnte, sucht sofort Stellung. Offerten unter
T. li. 437.

* Eine katli. Lehrerin, welche fertig französisch, auch
englisch spricht (längere Zeit in Frankreich gewesen),
gilt musikalisch ist, wünscht, für die Gwöchentlichen Ferien
eine Dame oder Familie auf einer Reise auch ins Bad,
zu begleiten. Offerten unter J. M. 438.

* Ein theoretisch gebildeter Militärniusiker. welcher
schon 9 Jahre seine Dienstzeit absolviert und bei einer
Ooncurrenz priiftiiig zu einer Militär-Kapellmeister-Steile
in theoretisch musikalischer Beziehung vor allen seinen
Ccmcurrenten die besten Resultate erzielt hat. sucht für
jetzt oder später {bei der Infanterie, Jägern oder Pionie-
ren! eine Stelle als etatsmassiger Kapellmeister. Offerten
unter S. 0. 439.

* Ein junger Mann, 27 Jahre, der gut Zither und
Guitarre, auch etwas Klavier, Violine und Viola spielt,

sucht Stelle, gleichviel welche. Offerten unter A, B. —
* Eine Dame, Klavier* und Gesanglehrerin, von den

Professoren Ivuilak und Kotzolt in Berlin ausgebildet,
die schon eine Reihe von Jahren als Lehrerin an Insti-

tuten und Familien wirkte, und die besten Referenzen
nachweisen kann, wiinsebt baldigst eine Stelle an einem
Musikinstitut oder als Privatlehrerin. Offerten unter B.

M. 441.

* Eine junger Fortigstimmer (tüchtiger Spieler) und
ZUSammensetzer, mit allem Werkzeug versehen, welcher
schon in grossen Fabriken thätig war und auch im Re-
parieren von allen Instrumenten geübt ist, sucht Stell-

ung in einer Piano- oder Harmoniumfabrik des ln- oder
|

Auslandes, event. auch zum Reisen; derselbe würde sich
auch in einer Stadt mit guter Umgegend, wo ein Stirn- 1

mer fehlt, niederlassen. Prima-Referenzen stehen zur
[

Verfügung. Offerten unter A. S. werden erbeten an Siege!
& Schimmel, Berlin C.

|

Nachfrage.
* Suche per sofort einen tüchtigen 1. Violinisten,

einen Klarinettisten (Blech, Cornet B oder Piston) und
einen Trompeter. Ausser kleinen Nebenverdiensten 24

Mk. pro Monat bei freier Station. H. Zehlicke, Musik-
dirigent. Velten, i. d. M.

* Gesucht zum sofortigen Eintritt ein erster B-Clari-

nettist. Streichinstrument beliebig aber Bedingung, ein

guter F-Tubaist (zur Streichmusik Contrabass). Papiere
und Zeugnisse an G. Asbalir, Kapellmeister im Königl.
Sachs. 6 Inf.-Regiment Nr. 105 in Strassburg i. Eis.

* Oper u texte sind zu vergeben. Geil. Offerten

unter L. M. 430.

^Srieffiaffen ber ^ebadion.
Stnfrögeii, weteße nitßt bte hotte Slbrcffc tragen,

werben itidjt beantwortet.

Wetzlar. W. G. niit ©treidiquartett nenne 3ßnen:

iJJopp op. 290 unb 291 (»reuten, Sufcßer), Stummer op. 44, öatjr

ß ®eli mit ßuartett (ober $iano) (»erleget?) gut ftlöte unb

{piano: Stummer op. 86, 2er[tßa? op. 4 (beibe ßeipjig, Scßuöertlj).

»ei (1. Sdjubfrttj & So. in ßeipjifl finb überhaupt biele gute filjn»

tiefjc ©adieu cri<f)ienen; Bedangen Sie Matalog.

Ottweil er. B. (PaG Tljetna entfi'ridjt unfern »ebürfniffen

nidjt.

Sondershausen. G. S. Sanfenb a&geldjitt.

Ralingen. H. R. • f?ür »a« ejifticren u. «. fotgenbe @e=

fangtftütfe aus ifflagnerS Opern: Soßengriit: „4>ab' ®an[ ifjrSblen

öon »rabant"; SHeiflerfänger: SDie beibeu Wonologe be8 4>auiS

Sad)«, foloie baä Sdpifterlieb uub Sdjlufelicb; Zamißfiufer: Sieb

an ben tffbeubftcrn.

Saargemünd- H. B. ftft bei fi-iftner in fieipjig erfdiienen.

Kon ®d)ubert eftitteren 48 auSgetDäljhe Cieber Don fö?. Raufet für

iilnoter unb »iolitte Icidit bearbeitet (fieippn, Siegel; uud) bn8

ilugcHbaibum uon Sd)nmann ift in berjrlbeti »carbeituug bei

©ebubertf) in fidptig iTidjiencn. »ou 9ffeiibe(8iol)n8 Siebet oipie

©orte pafjeu einige leichtere and) in biefe Stufe.
Neuenbürg. C. W. 2>a8 famt nur ein tüdjtiger (Inftriimen*

ieitmntfier belorgeti. ad 2: $nB Stbfpannen ber Saiten nad) bem
Spielen ift bem Anftriimciit nidjt förberlicf). ad 3: ffiolopßottiuiit.

Breda. F. Jfl. »ebaurc, lönncit leinen ®ebraud) bauen madjeu.

Mülheim. L. S. ©ie finb ein fonberbarcr ©eiliger! fieißen

uns ber ßberflädjürfffeit unb fd)ilbcrn bie „peinlidjeu (Sinbrüffc", roeldie

„Sdjnifeet" i»ie bte ©titeinjicbung ©iOerft tit baft Sreuiffcton in

4ir. 8 nuferes ffllatte« bou ttrbad) auf Sie berborgebradjt habe,

»entefieu Sie bemgegeitfiber bie Sinbrüde, iucIäc (jlir fonbeibareft

©ebabrrn auf Hilft machen mutte, ba fuß im8 bic fflalirucfimung

aufbrangte, baf» Sie iiiiftt einmal Don ber ©xtflena be8 berühmten
ifantor« an ber f£ßonta8f(ßule in Peipgig — ^foh- ®bam ©iffer

(1789—1801) eine «ijitiuig habe«, ©in ohnehin fehrgepiagter Sie*

bacteut muß firf) oiel gefaffen laffen.

Wutach thal. O. R. fflejtühen Sie rufjig KeiferS ftIaoicr=

fduilc (SVöin, iouger); btefelbe führt bie Sdhüler nach TOöglicbfrit

uortoärift unb reicht bift aitft Stubium bet fflafftfer. $ie Uebungft-

beilpiele, lueldje in melobifdjc, aitjiehcnbe Jyorm getfeibet finb, finb

für junge Vlnfänger Don befoiibcrcnt 2Brrt.

H. M. in E. dn biefeui Dorgefdiricbencu ®Itec ift ber ©rfolg

ichr jiueifelhßft, bic ftßnmlidjen ©igeufchaften müftten benn gaiij

beftcdienbe fein, ©in tüchtiger fflffaußftldjrec in Shrcr Sialje taun

Jfljnen jebenfafla »eftinuutereS fügen.

Eisennch. G. H. ©ie uicnben ©irf) am beften au eineu

Soncertaaenteu, j. ». an ©enn. fflolf in Serlin, ©artftbab 9?r. 19

ober ». URäurcc in Söieftbabe«, SBeilftt. 13. ad 2: fffante genügt,

in »ubapeft.

Pfahlheim. J. J. $ie H-moll-SKeffe non Sndi ift tu »at;
tiinr unb sUauierauftjug in ber ©bitiou »eterft ccfdjienen. ©emifdite

unb fDiättiterchütc bringen mit in nuferm »latte bcfthulb nicht, weit

b-ift ^ntcreffe barin tu reinem SJcrljältuift ju ltnferer großen '2ibon=

nentenjahl fteht uub bann aber, ineit für ein paar ölart bie imt=

fangrcichften Sammlungen fäuflirfj finb; mir nennen nur bic Säumte
hingen „Sorelei" enthaltenb 151 ber heften SRänncrchörc, tnib

„iroubabour" mit ebenfootet gemifchteu ©hären (ffölit, Sotigcr;

ä 2 TOt.). Urteile über fKauuJcripte geben mir nicht mehr ab.

Pilsen. J. H. Soffen 6ie ©id) Doch beit fjlrofpect bom »er*

leger btreffe fummen; luaruin faßen mir beim foiche ©ommifftonär*
birniie ansüben?

Heidelberg, L. W. Oft u»8 nidht befannt. Urbrigeitft mirb

(Tfineu ©uittarremufif ooQfiäubig bienen, ba ©uittarre biefelbe ©e=
faituitg unb ©riffc tjat.

Hochfelden. A. K. ©aTict)lfätirc=fpiiHier foß

fthmciBige Singer beim SBiofinfpiel beroähren. ad 2: ©armonteiehre

uon OabaSjohn (Seipjig, »reitfopf). ad 3; OnftnmieutationMehre

bon fiiitig (©annoiter, ß. Certel).

Hanau. E. G. ©ft ift Doch baft eiufa^fte, ©ie laffen ftd) ben

fBrofpett eine# Souferflatoriimift, bett jebe Streftion gerne gratis

nbgibt, foinmen; ba fteht aHcft luünfcheitftmcrte gratis b’rinn.

Ugodn. J. K. S)ie Sonaten pon Äuhfau laffen fith nun gut
anmenben, 41)änbig bie Sonaten öon ®iabeßi. Sin uiiterhalteiiben

©adjeu bürften fiip baft „Seichte ©atonathum" unb bann baft 9UEmm
„fMlpenfidnge" (ftöfn, Zotiger; A l ®lf.) eignen.

Inowraclaw (Posen). V. R. 3?a8 8(lter mürbe fein ©im
berniS fein, wenn bie übrigen ©rforberntffe giinftig finb.

H. D, Sticht ftßel, aber für lieft nicßt brandibar.

Wien. K. T. ^ie QJefamt-8lii8gabc ber Kafflfchen ffierfe in

her SreittoprWcn StuSgabe fanti Sh«en jebe ajliijitalieiihaublung

uub ßtoat jebrn ®aub ringeln, befdjaffen.

Aken. W. N. Seim Drpheuä! ber bic Sgra reinlid) fpiett,

öcfoiiberft, wenn guttor geftiramt bic Saiten, —
Ser 9tebacteur, ber hat mit ihm gefühlt

S)er ihm gellagt beft „Stimmers“ feßmere Beiben!

9liiht jener Siger, beffen ftra& »apier, —

t
at, mie fo »iet, fo auch S5ein Sieb berfchtungen

!

ie Stummer gehn, fie gibt bie Bfottoort ®ir,

hoffn,|ugft(oft ber .Stimmer“ nicht gefangen.

Aachen. A. M. 2>ie [Reparatur mug jeber orbentlidje (?tt*

ftnimentenniadjer beforgen fömien.

Leipzig. P. E. SBir hoben nie ©clegenheit fiehabt, ein

fotcheS (ffnftrument 311 feßen. gür biefeit »reift tann jebodj nicht

Diel ermattet m erben.

G. H. hei M. Sn bem „SuSfibalbum ober leicßten Salon*
Mtbum" (ft&In, Eongcr; flJtf. 1.—) toerbeu Sie finben, maft Sie
brauchen.

Berlin. A. S. Sterben berfReilje nach, natürlid) in flmifefien*

räumen, erf^einen. ad 2: ©erne, aber fpäter, ba meine Reit gegen*

märtig ja feht gemeffen ift. _
Tempelbnrg. M. A. Sie ßaemonif^e SOtoßtonleiter »trb

in folaenben Stufen gebilbet:

aufmartft

a - h - c • d - e - fls - gis - a
1 1/2 1

1
1 1/8

abroärtft

a-g-f-e-d-c-h-a
1 1 Vs 1 1 Vs 1

Scintilante ©rfftt glfinjcnb, briffant.

Danzig. W. K. EfterleinS Älattier*Sonaten (Seipßtg, ©.
fDlattheft) merben Shnett bienen.

Bräun. K. K. $rei Stunben tägliches Singen ift für Stic

alter entfcbiebcu ju öiel. Solange Sie übrigen« teinc Sdimer^eu

auf ber Stuft empfinben, hoben Sie bid jeßt nirfjtS ju befürchten.

Niesky. F. W. liaS läßt fich mit »eftimmtfyeit nicht fügen,

aber PoranSfi^tlich im Saufe beS nächften OuartalS.

Crefeld. F. B. SBemt Sie auswärts fpielen, ift ftrenge gefefc*

lieh eine Segitimatiou crforbetlich. $aS ntuf. Sejcffon löunen Sie,

fomeit eft bift 1. So'iuar b. S- erfdjienen ift, 511 3 Wr. uachbfjicljen

;

baft bieäjährige I. Quartal Joftet mit Beitung tCTtf. —.80.

Penzlin. B. L. Sh« 3re»nbin mürbe am beften tßim, tuen«

fie fnh an eine Soncertagentur menbete, 5. SB. an (Jg. ffugel

I Öartenfteingafie 2, ober S. ©rfmfelb n »ratergaffe 49, beibe in

ffijien, ober (fob. ©offntannS SBitmc in »rag. ®ie »afanjenlifte foß

übrigens au^ benfiöt roerben.

Chambon-Fengerolles. E. N. ®a8 läftt fith in hirjew

Sorten nicht Sagen. S)ie ©rtlänmg ift jebod) im 3, 2eil ber glö*

tenfcfiide öon SBeimerfthanS (ftäln, Songer, »M. 1.50) enthaften.

Mainz. A. B. aiehnlithe »erithte Wunen mir ber ©onfeguenj

halber nidjt aufnehmen; wirb würben fonft alSbalb Durch hunberte

oon ä©nli(ßen ©efudjen überhäuft werben.
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Dülmen. F. G. ©riiDifl 1 muß mit bem erfJen A<$tel
|

fammeufaQen, Daß <* faft Hingt wie 32. ©oten. Beifpiel 2 fommt

auf'« erfic, unb 3 nodi auf ba« aroeite Biertel. ©eftmimte Siegeln

gibt eS in biefcr Hinficßt Htdjt; bic ftlafftter^uSgabe oon Cotta

(burd) Süloro bearbeitet) gibt aber bie nötigen Grllärungen.

Düsseldorf. A. 8. Ginc jjriünte Au?bilbung mürbe i<ft in

bicfem /falle entfdjicbeu oor^idjett, beifpielßrocife bei ©rofeffor 3ul.

©tortbatifen in fyranfiurt. ...
Telgte. J. S. Cine Abroeidjung Don ben originalen Unifiubcn

©luufrocrlcit ift unter alleii Umftänbeu ju »erbantmen. SBatiuit

foUte in ^Ijrciit fpejietlen (falle ©eriot itiAl SciljSjcbntel gefeftne*

bcu babcit, wenn er folrfie gewollt hätte? Zie 32. muffen alfo un*

bebingt al« fold)e gefpielt werben; wo bliebe beim fonft ber Aalt?

Metz. A ©ereit« präparierte« ©otcnpapier für autograpl)ifrf)c

Semrifäliigung Wirb e8 faum geben; übrigen« werben nur uu«

barüber erlunbigeu.

Büdesheim. L. F. ©enüfecn Sie ba« „ßeicfjte Saton=Album"

(Stillt, Zonger; 1 Slf.i.

Windhnnsen. Sch. 93enbeu Sie fidj an 3of. Seiling in

{RrgcnSburg.

Bonistedt. A. N. Zießmal nirfit« nenuenbbar. ft» 1

Seife 2 unb 4 gleichen ©ortlaut, 'Jir. 2 ju leirfjt, 9h-
. 3 nirfjt beutlicf).

Karlsruhe. J. E. Solchen Zant finb mir gewöhnt. SBir bcant=

Worten .gijticn 5 fragen genngenb, bie G. haben wir— wie un« fcfjcittt,

nicht fo aufgefaßt, al« Sie Doraii8fefctcn nnb nun fommt eine ffpiflel.

Sllfo nodimal« „ftd) banfe!" Sie, roie marnbe onberc unferer Abou-

nenten fdjeinen leinen ©egriff non ben Anfotberuiigeii 511 haben

bie aus einer {Reibe bon 42,000 «bonnenten au un« Ijerantrctcn.

93oÜte jrber ein Siecht in Äiifprurf) nehmen, gleich f e d> ö fragen
an uu« ju (teilen, wo Knien mir beim ba hin? Silbern haben wir

Ahnen bereit« öfter unb jroar gerne gebient. Sie betr. 'Jiotij ift

übrigen« in Sir. 9 enthalten, ftü) banfe!

Malchow. H. S. Zec ©erjud) macht jWar feinen Übeln ®in=

bturf, allein ba Sie — wie Sie frlbft fagett — Weber Harmonie*
noch Compofitionelehre fiubiert haben, föinicn Sit bod) wohl felbft

etwa« ©rauchbare« nicht erwarten. ©tauben Sie uu«, ein Gomponift

bereitet fid) nicht umfonft mehrere 3ahre auf feinen Beruf uor. —
(Komponieren muß alfo bod) roohl nicht fo einfach fein, al« Sie unb
noch biete nnferer Abonnenten glauben.

Dom-Dürkheim. J. S. Zie ©oftgebüßr (©efietlgelb) oon

15 ©fq. ift aHerbcng« jebc« Quartal ju entrichten.

Ansen. D. C. Sie haben nicht« weiter ju entrichten. C« freut

un«, baß Sie burd) nufere ©alanjenlifte ein gute« Äcfultat crgiclt

haben.

Hollfeld. A. R. ArfjiiTidje tSefiidje, bie itt ®enge rinlaufrn,

hatten nodj nie Grfolg, Wir nehmen foldje baher gar nicht mehr auf.

Tempelhof. E. G. Zante! Signet fidi nicht für uu«.

Scliwcnz. J. P. Statt be« Auflöfimgejcidjcu« muß e« ein

Äreus ieiu.

Drimscnhof. H. ffirofiuäterfftett unb ©roßnuittercfjcii bou
Sauger finb «11)11(10). Seidjte Zrio finb: Slumnitfjol op. 31, 35, 30
unb SSiditl op. 13. Shird) jebe ©fufifaltenbanbUing erhältlich.

Giessen. J. K. Slod)« Thenter^ffatalog Sir. 35 enthält folrfic

Sadjen. ®on Junger« Budftattblung (©rüttner) Ijicr, unter ©c*
nifnmi auf un«, ,311 beziehen.

Wetterwitz. 0. S. ©Üttclfdjwere Gompofitionrn für ©ioline
unb Manier; Sdiröbev ffllumenlefe, ©attb 2 unb 3: ©io[in--Album
pro 1882 unb 1883: .Mfinec op. 37 (ttöln, ©. 3, Zanger).

Stettin. C. M. {Rebnctioit bc« ©arfifal in Üöten I ©olf«=

gartenftrafie 5. Abonnement 5 ®ir. pro ^ahr.
Orniora. E. S. (Snrmen^Bilbnc, Saba=Sranter. Caprico

Hongrois non .(fetterer, Uxtgnrifctjc Zfijije bou ©rahm«.
Genf. O. H. 2>ie fKilnnerdtörc von 0. SBilf)elni werben 3hnen

ohne gweifel bienen, ober op. 92 unb 93 von gerb. 9»öhring. Setj*

terc finb in Wr. 9. erfterc in 'Jlr. 8 ber 91. 9JI. auSfüfjrlid) ange^eigt.

Malmedy. M. S. SBir geben gnmbfählidi feine Urteile über
©lanufcriptc ab. ©erweubung für biefclben haben Wir nicht.

Danzig. P. G. 3h« erfte Stage ift fiir ben ©rieffnften 31t

Weitläufig; e« wirb mit ber J)eit ein feparatcr Auffafj bariiber fono
men. ad 2: $a, bei Aibl in ©Jütichcn; ad 3: in Sffiicn.

Merzip. L. M. fficubeu Sie fidj an ®nü( ©reßlaur, Suifett-'

ftraßc 35 itt Berlin: in beffen ©latt erfchien unläitgft eine Zeichnung.
Kiifertlinl. G. R. Zie Sompofitioncn von (5f)opm, bie in

billigen ©bitioneu 311 haben [mb, wären mm an ber (Reihe. {Raff

op. 55, ßiäjt „Zranßfcriplion Sajubert'fchcr Sieber", {Rcincde op. 77,

{Rheinberger op. 5, Zfd)aifoW«ft) op. 2, 5, 9, 10 unb 19; Ißjeber

„Aufforbenmg ^um Zaiij“.

Leipzig. W. G. IRidjt« für un«. ©erfudjen Sic c« 'mal an
einem mehr allgemeinen Opus, aber ohne bic übetfdjwenglichc ®in=

leitung.

Stettin. G. T. ©apiertigerfntter!

Tescheu. J. K. ©ei O'acobi & Sir. in Aachen ift ein ,,©ro=

jeffionale" erfchien en, baß 3hren 8werfen entfprechett bürftc.

Schönau. R. S. Zer Gljor ift wir nicht fo im ©ebächtniffe

unb eine ©artitur habe idi eben nicht sur ^anb. ®ine ad)tftimmige
Stelle bflrfte jehoch faum bariu Vorfommen.

Püttlingen. N. P. Ziefeß Opus ift in 9lr. 212 ber ©bition
©eter« al« legte ©ttmmer enthalten, ©rei« SOlf. i,50.

Heidelberg. A. S. O'iiftrnmetitenmacher ©iirger (Rleberplag)

in Straßburg i. ©. Wirb 3h”rn ri” fflaffetborn machen fönneu.

Berufen Sie fuh auf un«.

Zürich. R. G. ßeiber nidjt ju berweuben.

Niesky. M. B. Sldjnlidje fflätfelform bringen wir nidjt.

Wittenberge. H. B. ®jeruh op. 807 .Jieft 1 unb 2 (fi’ölrt,

Zonger) werben ^fhnen gute Zicnfte leifien. Harmonielehre ift für

alle fjätle gut; beginnen Sie mit bem ffatcdpSmu« ber SRufU von

3. 6. ßobe (ßeipiig 3- 3- SBebet).

M. A. in S. ßii allen ©erlegene brängen ftch eine fotdie

©lenge ©lanufcriptc, baß fie fich ihrer faum erwehren fönneu. Sine

ffiruta namhaft machen, welche auf ©lanufcripte reflecticrt, ift

unter foldjen Umftönben ganj unmöglich- 3w Uebrigen fennen Sie

ja bod) Wohl bic ßauptverleger Zeutfcfilaiib«.

Grenssen. L. K. Beginnen Sie mit bem erften Heft von
• (Ejernt) op. 807 (Söln, Zottger).

Poppelsdorf. G. Za« muß Wohl ein Irrtum fein, von
Aba nt ift ber ©bor faum. Zer Zejt ift übrigen« oft componiert,

Potsdam. W. E. Abgelehnt.
Gotha. T. R. ©ein. Zanfe!
Duisburg. E. Z. Zer heuttfle ^nferatenteil gibt 3hnen An«=

fünft, ad 2
; ^iebenfnn« im Saufe biefe« 3°hre«.

„Wien in Böhmen“. Ah! Sic erinnern fidf unfer audh
wicber? Sehr angenehm! Ziefe Sntberfung hat ^hnen wohl viel

Spaß gemacht! Un« auch. SBentt übrigen« bie Abreßfdrfeife bon
un« herrührt, fo bürfte ba« SBörtdjen „unb" iebenfatt« von unbe-
fugter Hanb herrühren, unb „Gomp.“ al« Gomponift lefen fein.

„Böhmen" h°t jweifeDo« ber bölpnifche ßehrling beigefügt, gu beffen

Befngniffen e« gehört, bie Abreffen 311 fdjreiben unb ber at« feltener

©atrict bic ganje lEBelt nach Böhmen verlegen Will. 23ir hohen —
mit 3hncn — re£hl herjlich gelacht.

Salzungen. H. S. fjreiftellen für befonber« beanlagte junge

Beute gibt c« faft in jebem Gonfetoatorium, nur fmb biefelhen vor*

jnggWeife für lanbßmännifche Schüler beftimmt. ©Jenbeii Sie fid)

bod) 'mal an Herrn ©rofeffor ©launftäbt in ©leiningen; vielleicht

weiß er {Rat.

Sehr leicht.

Goldenes Musikbuch
64 Uelmngs- mul Unterlml tn 11gsstilcke vom ersten

Anfänge bis zu lcicliten Saloustückeu.

Mittlere Seh tvieriglceit.

Erstes Album
35 leichte Lieder

Schlüsse!.

für die Jugend von Gustav
Landrock op. 31.

und Mclodiecn im Violin*

Volkslieder-Album von Ed. Rohde
op. 137.

40 Volkslieder in leichtester Spielart.

Musik. Tasclienbibl. na. 1.

von Jacob Blied op. 46.

118 Volks-, Studenten-, Gesellschaftslieder und
Opennuelodieen, fortschreitend bearbeitet

Bluinenkörbchen 7on F

0

r 'tz

3^
iniller

40 melodische Uebnngsstftcke für die ersten

Anfänger componirt.

Kinder-Album von Herrn. Necke op. 23.

6 sehr leichte Tänze (im Violinschlüssel und
mit Fingersatz).

Märchen 6 leichte Tänze v. Barthel Roselia.

von G. Hamm
op. 18/19.

Jusrend-Album 18 sehr leichte Vortrags-

stücke von beliebten Componisten.

Leicht.

Leichtes Salon-Album 1

L"ionÄ
e

Tasclienbibliotliek Bd. n.
von Jacob Blied op. 46.

82 Volks-, Studenten-, Gesellschaftslieder, Opern-

melodieen und grössere r,~"— lÄi “u* — A

fortschreitend bearbeitet.

Gesänge, leicht und

Ballabend Bd. 1. it. 111

je 14 beliebte Tänze enthaltend.

Rliein-Album. 14 auserlesene Salonstücke.

Walzer-Album. 10 neue Walzer.

Monatsrosen Bd. 1
,

11

je 12 characteristiseho Salonstücke enthaltend.

Gefunden u. Verloren
13 Klavierstücke in Liedform.

Kaiser-Album. 6 patriot. Compositionen.

Lebensbilder. 12 cliaracter. Salonstücke.

Gebirgsklängc. 12 Tongemälde.

Kaiser-Parade von Herrn. Kipper op. 63.

Grosses Tongeimtlde 111 6 Abteilungen.

Kaiser-Serenade von Herrn. Kipper op. 64.

Grosses Tongemälde in 5 Abteilungen.

Pianofortefreund Bd. 11 .

16 ältere Vortrags»tücke.

Der Kölner Carneval
Y ' Jod

op

Fl

65
ltebein

Carnevalistisches Tongemälde.

Album 1880. 16 Salonstücke u. Lieder.

Album 1881. 14 Salonstücke u. 1 Ballade.

Album 1882 19 Salonstücke 6 Lieder und

1 Duett. (26 Nummern).

Album 1883. 17 Salonstücke.

Mendelssohn-Album 16 beliebte Com-

positionen.

Klassiker-Album 6 berühmte alte Com-

positionen.

Etüden-Album 2Bde.
von

0 p!

e

ioo

Dorn

24 Etüden in den verschiedenen Dur- und

Molltonarten.

Neue Schule der Geläufigkeit
von Carl Czerny op. 807 Bd. I.

Neue Kunst der Fingerfertigkeit
von Carl Czerny op. 807 Bd. II.

Pianofortefreund Bd. l
Eine Sammlung beliebter alter u. neuer Melodieen.

Transscriptionen-AlbunT J

0

a

p

° ®lied

12 Fantasieen über beliebte Volkslieder.

Alpenklänge von Franz Behr op. 470.

8 Fantasieen über beliebte Melodieen.

Matrosenleben von M. Oesten op. 120.

6 charakteristische Tongeinälde.

In allen renommirten Buch- u. Mus.-Hdlg. vorrätig. Vellständ. Inhalts-Verz. sind gratis u. franco au haben.

P. J. Tonger’s Verlag, Köln.
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Im Verlage von F. Wessely in

Wien ist erschienen:

M. Hauser’s
Mimte Lieder ohne Worte

(Original für Violine)

im Arrangement für

Yioloncell mit Pianoforte
VOI1

Professor Jos. Werner (in München)
I. Heft (mit 10 Nummern) in

Peters-Format Mk. 2,—.

Königl. Preussische

Hof-Piancforte-Fabrik.

j'aijrikathn

\

mit ßamfifbetmkp

u. äftotc- ctaGcifi

gegründet ^
1704 . <St

/ /

flr/lW ^
V/ BARMEN

i) Neuerweg Nr. 40.

nur flatt) »olTrnbrff jlrOeft,
• eigenes Fabrikat ==

um :»>—;i;j iiuroii uUifi «rtuiU’ii \ €tlb|h
l vfrrmn 5 Jnftrum.. ä 24, an. 4S—4M)
Vcßc Sitbrrfniten ouf Sribtuitb TOttafl»

JLS~ i'H'K-auirniil grott* ftiiiifo.

Jiirter Thimilmrf, München,

Firma: Xav. Thumhart,
?'iiffniMifntfii= utib S-aitfitfiibrif,

Int Verlage von JULIUS HAIN AUER

,

in Breslau sind soeben erschienen:

Neueste Compositionen
für Pianof. zu 2 u. zu 4 Händen

W

O Köln
/' Unter Goldschmied Nr. 33.

LONDON E, C.

/ cKiindtgctw^C'-ftcfw Cliotcift
j

-Mit- tfl M.v[iVfitun^

'Jlü§d u. JPmmtOri

empfohlen von den ersten Musik- Autoritäten der Mfe/f

und prdmiirt auf allen grösseren Ausstellungen. *
I

CARL ©©Hl Ml.

Op. 207. Valsc elf*gante pour Piano
u 2 mains '

Op. 23s. Canzonetta. Chanson Sans
paroles pour Piano a 2 mains :

Op. 3ii|. A la Valse. Petit Impromptu
Op. 3**2. Six Morceanx pour Piano:

Nr. 1. Au Honet
Nr. 2. A mon Etoile . . . .

Nr. 3. he Pupillon
Nr. 4. Improinptn-Mazourka .

Nr. 5. La tiräce. Piece de

Op. 304. La lietraite militairc. Mor-
eeau de genre pour Piano ä 4

Op. 30'). Tanzskizzen. 12 Stücke für
Pianof. ä 4 mains:

Heft I. iNr. 1—3) ‘

„ 11. -Nr. 4—ß) 1

Op. 300. Ouvertüre zu einem Lust-
spiel. Klavierauszug z. 4 Händen i

Tanz-Album f, Violine

von E. Kreutzer op. 7. Pr. 75 Pfg.
für Violine u. Piano Mk. 1,50, für
Piano 2ms. Mk. 1,20. */*

Verlag v. Siegel & Schimmel, Berlin 0. 25.

Solinger Tanz-Album
für Streichorchester.

Neu : Heft 9—11 ä 2 Mk. 4 Hefte zu 7 Mk.
Blasmusik, Neu: Heft 11—13 ä Mk. 1,50.

4 Hefte zu 5 Mk.
Musikalien-Verzeichnisse sende franco.

A. E. Birkendnlil, Neuenhof-Solingen.

Meinen geehrten Kunden zur gefl. Nach-
richt, dass ich mein Hauptgeschäft-

nach

Krenzg-asse Nr. 5
Verlegt habe.

Mein zweites Geschäft Strcitzeuggassc 80
bleibt als Filiale bestehen.

Mein grosses Lager in allen Musik-
instrumenten und sämtl. Bestandteilen,
sowie ausgezeichnete deutsche und ital.

Saiten halte ich bestens empfohlen.
Preis-Courante gratis und franco.

Jul. Liidcntann, Iustrura.-Fabrik
Köln am Rhein.

erster Flügelhornist u. Trompeter
wird für das Städtische Our-Orchester in
Baden-Baden gesucht. Gehalt H40 Mark.
Eintritt am 1. Juli d. J. Anmeldung unter
Einsendung von Zeugnissen an das

Städtische Cur-Comite
Gönner. Th. Weih.

Baden-Baden, April 1884. s
/a

Export! Mailand. Export!
Alle Arten achter italienischer Darm-
saiten liefert prompt:

Oiutto Müller. Via Brera 3.

,
Gegen Einsendung von M. 5,— versende

ich 3 Bezüge fmehrzügig) achter italienischer
V i o 1 i n sa i te n franco unter Wertangabe.

Garantie! Reiner u. vorzüglicher Ton! -/,2

Preis-Ausschreiben für Männerchöre.
Die Unterzeichnete Musikalien-Verlagshandlung beabsichtigt unter dem Titel

Sehers und Humor
eine Sammlung scherzhafter und humoristischer Männerchöre herauszugeben, in welcher
indes nur vorzügliche Compositionen Aufnahme finden sollen. Dieselbe erlässt
infolgedessen ein Preis-Ausschreiben für

sehershafte und, humoristische
Mannerchöre unter nachfolgenden Bedingungen.
1 . Die Chöre, oh durclicomponirt. oder Strophenlieder, dürfen von keiner ungewöhn-

lichen Länge sein. Allzugrosse Schwierigkeiten in Bezug auf Tonumfang und
Modulation sind zn vermeiden.

2. Sämtliche Compositionen sind auf zweizeiligem System eiuzureichen.
I 3. Max Hessen Verlag in Leipzig erwirbt daä Eigentumsrecht der preisgekrönt en

Compositionen.
4. Die eiugesandten Compositionen dürfen noch nicht gedruckt sein.

5. Dem Verleger bleibt, es frei, von den eingesandten Compositionen auch weitere,
aber nicht pveisgekrönte Compositionen in seine Sammlung aufzunehmen. In diesem
Kalle verbleibt das Eigentumsrecht dem Componisten.

ß. Die Compositionen sind bis spätestens den 15. Juli d, J. an Max Hesses Verlag
in Leipzig, Johannesgasse 21, einznsenden.

7. Die zur Preisbewerbnng eingesendeten Chöre müssen auf dem Titelblatt ein deutlich
geschriebenes Motto enthalten, dessen gemuie Copie sich auf einem geschlossenen
Couvert befindet, in welchem Namen, Wohnort und genaue Adresse des Com-
punisten verzeichnet ist.

8. Es werde.» für die 0 besten Compositionen, Strophenliedcr oder durclicomponirt,
folgende Preise ausgesetzt.

:

Erster Preis: 100 Mark.
Zweiter Preis: .TO Mark.
Dritter bis sechster Preis je 30 Mark.

Das Preisrichteramt haben übernommen die Herren:
Professor Dr. H. Langer in Leipzig,
Königl. Musikdirector R. Palme in Magdeburg,
Professor Jos. Rheinberger in München.

Das Ergebnis wird in der SängerhaUe, den Signalen und der Tonger'schen
Musikzeitung bekannt gemacht.

(H&V) 2/e Max Hesse’s Verlag in Leipzig, Johannesgasse 21.

Durch alle Buch- und Musikalicn-Handlungen zu beziehen:

Compositionen u. Transscriptionen
für

Cornet ä Piston od. Trompete
mit Klavierbegleitung

von Hermann Pflug.
Op. IS. Serenade mit hinzugefügter Begleitung des Har-

monium ad libit Mk. 1,50

Op. 14. Nocturne „ 1,25

Op. 15. Lebewohl. Concert-Polka „ 1,50
|

Op. 20. Souvenir de Bai. Polka de Concert s 1,50

!
Op. 23. Zwei Seelen u. ein Gedanke. Concert-Polka für

1 od. 2 Cornet a Piston
,, 1,50

!
Op. 25. Weidt, Wie schön bist du. Trausscription mit

hinzngefiigter Begleitung des Harmonium
ad libit -1,50

Compl. 1 Mtr. lange Pfeifen

f mit echtem Wcichselrohr weit
i. gebohrt. Dutzd. 18 X, hochfein
»•* 24 JL, halblange 16 Jk. Briloncv

12 stL Probe i/v Dutzcml wird

f

abgeg. Nicht Conv. zuvückgcg.

Illustrirte Preisliste franco.

I M. Schreiber’s, Pfeifenfabrik

Düsseldorf.

aller
Bran-
chen
Länder

liefert unter Ga-

rantie. Intern.Adreesen-
Verl.-Angt. (C. Uevtn.Serbel

Leipzig 1. gegr. 1864 KataLca.4 »Ü

lirancken— 4.0OÜUU0 Adre8B.för2ü^ fr.

50. Au fl.

geeignetstes
Jnsortlonsorgan.

rosp.gogen 104? fr. von
Serbe’* Verlag, Leipzigl.

Wegen Auflösung einer Musikkapelle
werden nachstehend verzeichnete

Jlfrrfiiinillft-Jn ftrti iiiciife

sämtlich noch wenig gebraucht und
in gutem Zustande, einzeln oder im
Ganzen billigst verkauft:

1 Hoch C-Trompete. 1 Biston B.

1 Flügelhorn A u. B. 1 Trompete F, G. u. Es.

1 Basstrompete B. 1 Althorn 6 u. C.

t Bombardon Es.

Reflectantcn belieben sich unter
Chiffre O 2&9G an Rudolf Moste in
Stuttgart zu wenden. (RM) a

/a

IVevLeste Erflnriimg.
JPatentirt int deutschen Reiche und

Oesterretch-Ungam.

Patent-Zither.

#
Das Beste was gegen-
wärtig existirt.

Alte gut erhaltene In-
strumente können umge-
arbeitet werden.

Nur allein zu beziehen

Xaver Keraohensteiner
Tnstvumenten-Fabrikant in

' Rogrnsburg, Baicrn. —
Preis-Courant gratis und franco. *

Vorzüglich für Ueder-Componisten!
ScliwcrtTieder von 1870/71 von Dr. Otto

Wethligen, Essen. 1880.

Gesammelte Dichtungen von Dr. Ott»

WethUgeu, Minden. 1884. 'Vft

Köln, P. J. Tonger’s Verlag.

I

E. Liebling d. Publik, auch als Gesang-
lehrorin vorzüglichsten Erfolg erreicht,

wünscht entwed. a. e. Knustreise sich zu
betoü. od. e. entsprecli. Wirkungskreis in

einer gross, od. mittl. Stadt am liebsten

Siiddeutschlamls. Gell. Off. erb. sub J. M.
401*1 an Rudolf Mosse, Berlin S. W.

kopier oon Stil). & Eie. — 2)rud dou 2Sill). Toffel in fiöln.
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'gkifrdge jur 'Slafurgefdjidjfe öer

'iSulißanlcn.

IV.

€toas com allen StaMjtnfintften ^eifel

Oon

SQaltfjafar Subwig.

gm Sanbftäbtdjen 0. ftanb feiner Seit ein fdjmaleS

Q5 tcbel^ä u^e^en. ©rau, oerwittert unb baufällig fab

e§ gwifeßen ben gutgeljaltenen, ftattlidjen Padjbar«
bauten fo ßilfSbebürftig auS, wie ein franfeS P£a*

tröndjen.

Sem ©tabtmufifuS ©ottfrieb fieopolb 3 ei fei,

welchem bas Räuschen burd) ©rbfefjaft gugefaßen mar,
tßat e§ ßerglidj leib, baß er ißm nießt aufßelfen

Tonnte — bagu gehörte ©elb, unb baS war feine

jdjroacfie ©eite.

„SSenn eS mich unb meine Plte nur nodj auS*
hält", pflegte er gu fagen, „nachher fann eS, in ©otteg

Pamen, gufammen rappeln."

grau Pmta Waria geifei war bieg ein fcßlecßfer

Sroft, benn fic liebte baS fleine Eigentum, unb ißre

Stinber unb ÄinbeSfinber noch mcl)r, unb badjte in

ihrem ©inn, baS eine ober attbere auS ber großen

©djar Tonne bereinft ebenfo gufrieben barin wohnen,
unb in ©ßren grau Werben — wie fie cg mit ißrem
©ottfrieb fieopolb geworben war.

„geifel", fagte fie, „fo ©ott Wiß, hält bag alte

Peft ben gimgen auch nodj warm, unb fie werben
ebenfo gliidlicß batin, wie wir eS waren."

„©lücflidj! — Pnna Warie, bift Su benn glüd*

lief) gewefen?" fragte er unb fab fdjier mit ©ßrfurdjt

unb Führung feinem Wadern SBcibdjen in baS tun*

gelige, uor ber geit alt geworbene ©efidjt.

„Pfter Wann, roa§ fehlt ung benn aßeroeil?"

fragte fie uerwunbert.

„Sag Söefte !" entgegnetc er unb machte eine

Bewegung be§ ©elbgäßlcnS, „wog ung immer ge*

fehlt hot-"

„Seifcl, fchau hoch 'mal bort hinauf", fagte bie

21 (tc, unb 50g ihn an'g genfter. — Ser Machbar
fieberecht, ein fteinreicher fRentner lag im gelbjeibenen

©djlafrod auf bem Palfon feineg neuen Jiaufeg, fog

ohne fiuft unb fitebe an feinem langen, tütfijcßcn

Pfeifenrohr, gähnte unb machte ein ©efidjt fo laug*

weilig wie ber Wonb im lebten Viertel.

„Ser legt fid) fchlafen unb fteht auf wann er

will, ißt unb trinft wag er wiß, unb hat auf ©otteg

SBelt nichts gu fchaffen, alg ©clbgäßlen unb mit ber

§äuSßätterin feifen- —
„geijel, möcfjteft Su mit Sem taufchen?"

„Sag fäute barauf an", meinte ec fcßalfßaft,

nahm ©tod unb §ut unb ging ing „SBeiße Poß",
um ben gewohnten abenblidjen ©tammfeibel gu trinfen.— Sagu mußte eg immer reidjen, wenn auch bie

©tabtpfeiferei, feit fie aufgehört hatte gänftig gu fein,

ein traurigeg ©efdjnft geworben mar.

Einesteils ber Äunft, anbernteilS beg ProbeS
Wegen, mochte (ich Seifet mit ben geitgemäßen Peue*
rungett burdjaug mcßt befreunben. ©eit bie gnnungg*
gebräuihe abgejdjafft Waren, Tonnte jeber faßrenbe
Pettelbube — wie ber ©tabtnuififuS ingrimmig fagte— ©pielmann werben, fdjledjt unb redfjt, ohne Sehr*
unb ©ejeßenbienft. — Sag war ber ehrbaren ©tabt*
ginfiniftenfunft ein ©djlag ing Sfngeficßt. — 21udj bie

alte, jeßöne ©ittc, baß öor ber Worgenglode unb nach

bem Pbeitbläulen ein ©ßoral Dom Kirchturm geblafen

würbe, hatte aufgehört unb bamit auch baS einträg*

ließe Sürnieramt, bag fidj> feit urbcnflidjen Seiten in

bet geifclfdjen gamilie Dom Pater auf ben ©ofjn Der*

erbt ha&en foß, aber leiber 00m Wagiftrat mcßt alg

gamilmtprioilegium angefehen Werben fonnte. Ser
überfliiffig geworbene ginfinift Seifet wurbe in feineil

beften faßten auf eine PenftonSrate gejefjt, bie gu
ntel 511m ©terben, gn wenig gum Seben bot. Ser
Ehrentitel „©täbtifcfjer Wnfifbireftor" war ber Suder
auf ber bitfern pifle. — Pudj bie ftirefjenmufifcii,
wie bie luftigen ÖlbjuDantfdjmäufe waren ber Wöbe
gum €pfer gefaßeu. Surn>, gedjt*, Peitoereine, Sie*
bertafein unb Siebßabertßeater — bie ®inber eineg
neuen Zeitalters wudjfcn wie bie Pilge aug ber ©rbe,
unb oon ber alten Seit behauptete man — fie Ijabe

einen gehörigen Sopf- ®ag fonnte unb Wüßte ®ßreu*
Seiiel meßt leugnen, beim aueß bag Söpfdjen ber
guten, alten Seit War ißm lieb — fo lieb wie fein
cigeneg, ba§ er, wie ergäßlt wirb, fo lange trug, big
ißn grau 21nna ßRarie nächtlicherweile gewattiam
baoon befreite, weil er gum Äinberfpott geworben
war. —

©g fonnte nicht feßlen, baß man ben PtufifuS
Seifcl im ©täbttfjen für einen wunbertidjen, alten

Äaug hielt, obwoßl grau 9Iima ÜJtarie übergengt War,

einen belferen unb lieberen 3ftenjcßen gäbe eg auf

©otteg SBelt nicht. SeSfjalb oerwößnte fie ihn aber

auch gang erfdjredlidj — unb wurbe ohne eg gu woflen,

bie Sicß' unb SRäßrmutter feiner meiften Schwächen.

Ser gute Seife* war ein ungewöhnlich gerftreuter

3ftann; feine gange ©ebädjtnigfraft conccntrierte fief)

auf bie ÜRufif. — Peilern fonnte er ftd) hierin nicht,

benn feine grau nahm ihm aße Slßtagggebanfcii ab,

unb jo fam er niemalg gur ©inficht feineg geßlcrg.

„@r oergäße jelftft feine Dtafc, Wenn fie ißm nidjt

angewachfen wäre", fagte manchmal grau Slnna 3)tacie,

wenn fie ärgerlich war, bag heißt, wenn er wieber

einmal bie bngu gehörige ©djnupftabafgbofc oergcttelt

ßatte. —
28eit foftfpieliger unb fdjwcrcr waren bie golgen

biefer Serftrcuthcit im öodjfommcr ißreg langen ©Ijc*

lebeng gu ertragen gewefen, alg nod) elf paar fleine

güße mit ben bagu gehörigen, übrigen ferngefunben,

jungen Menfdjen Stleibung ntib 9iaßrung ßeifdjtcn. —
Seiber fam ißr erft jpätcr ber fluge ©ebaufe ißm,

wenn er oßne ißre Peglcitung augging, nur meßr ben

fcßlechteften iRod, ben abgetragenften £>ut unb einen

nterfwürbigen alten IRegcnfdjirm, ben fie mit oerwa*

fdjenem, blau* unb rotgewürfelten Pettcattun bezogen

ßatte, anguoertraiten. — Siefe Singe brachte er immer

wieber heim, unb wenn er eines oergaß, fo wurbe eg

ißm auf ber ©teße nadjgcfcßidt. —
Sinmal hätte feine Pergcßlidjfeit böfe golgen

haben fönncii: ©r war beim ©tammfeibel im „SPeißcu

9ioß", grau ÜInna SRarie wartete baheim auf ihn

unb ftopfte feßon fein Slbenbpfeifdjen- <3ic fonnte

nichts paflenbeg gum gibibuS fmbeii. 2?acß furgem

Pefinnen gog fic aug einem ber gerlefeneu Piidjcr,

bie ißreg aftanncg ©cßreibtifdi bebedten, einen Papier*

ftreifen unb legte bafür ein SBoflfübdjen hinein. Sann
fepte fie bag 9lbeiibbrot gurcc^t unb faß aug Jiem
genfter. Sa ftiirgtc ißr iOiann oßne $ut unb ©tod
bie ©traße herauf, gur .ftaugthiir herein. Sie fpär*

ließen, weißen fiodeit flatterten um fein geröteteg

Slngcfidjt, in weldjcm baS bunfele Slugenpaar uiiftät

fladerte.

„Sllte, wir haben gewonnen — 500 Sljiiler
!" —

gn grau Slnna Piariag menfchcufreunblidjeui bergen

ftieg etwas auf wie SBcltocracßtung, gemifeßt mit 9Beß*

mut. „Sa ßat ißm wieber einer einen tiidjtigcn

Pärcn aufgebunben", murmelte fie, benn baß er in

ber fiottcrie fpiele unb feßon jahrelang gcjpielt habe,

wußte fie nidjt — er ßatte cS gu fagen oergeffen.

„Wann, ßaft Su eing über ben Surft getrunfen?''

„Slnna Warie", erwiberte er grlaffen, „ßier ift

mein ©rofeßen", bamit legte er baS ©elbftiicf auf ben

Sifd) unb reichte ißr einen Prief hinüber. „Sieg!"

fagte er, „baS ift bie Slugeige beS ftofletteurS. fiebe*

redjt ßat aueß gewonnen, ber gab Soh<mm5fter0cr
gum beften."

©cfjwarg auf weiß ftanb eS ba — grau 21nna

Waric erflärte fi^ übergengt.

„Sllte", fagte er, „einen Wautcl foßft Su haben
Wie bie Pürgermcifterin — üimenbig mit ^anineßen*

feß gefüttert!"

„Senf erft an Süß Seifel", ladjte bie grau,

„mußt neue tpemben auf ben Sei6 ßabeu, ltnb bem
fiiefel feinem ^iingften ftnb wir noch ben patenrod
icßulbig, unb baS $>anSjörgcl muß notwenbig ein

©onntaggfäpplein haben, — unb mir fannft-Su, wenn
Su wißft, ein Söaffeleifen fchenfen." Somit hielt fie

ben gibibuS an’g Ceilänipdjen unb rauchte ißrem
Wann bie Pfeife an. — Sa§ war immer ißr ©c*
fcßäft. — SBenn fie eg nidjt tßat, raueßte er fein

Pfeifcßen falt, unb War babei, oßne gu wiffen warum,
ßöcßft ungemütlich. — öeute gog bie Pfeife nicht

;

grau Slnna Waric mußte ftd) gewaltig nnftvengen,

wobei ißr bideS, rofigeS ©efießt reeßt wunberlicß auS*

faß; ber eine Witnbwtnfel mit bem langen Pfeifen*

roßr ßing melancßoltfch abwärts, wäßrenb ber anberc

aufwärts ging, als ob bie linfe ©eite weine, bie rechte

lacße, gleich einem halbfdjicßtigen ganuSfopf. — „Sann
fommt benn baS ©clb Sllter?" fragte fie öngwiidjcn.

„Sag fiooS muß erft eingefdjidt werben."

„©0, baS fiooS ?" — Sie grau faß feßc gefpannt

auS.

„So ßaft Su es benn?
„SaS weiß icß halt nidjt", entgegnetc er etwas

fleiulaut, „icß beide aber, Su finbeft es. — ©ieß’ nur
gu 2lnna Warte!"

Sie grau fiel alsbalö über feinen StrbcitSfifdj

ßer, unb wühlte in bem bunten ©haog oon Polen*
papier unb golianten. ©r ftanb neben ißr wie auf

ßeißen Sohlen unb fcßalt, baß fie ißm aßeg bureft*

einanber mache.

„21ber Wann, befinu Sich bodj — wo ßaft Su
baS fiooS ßingetßnn?" SaS ift boeß ein Sreug
mit Sir

!"

„Jpalt!" rief er plößlicß unb tippte an bie ©tirn
— „in „Piattljcfong noßfommenem Stapeßmeifter" —
ba muß cg liegen."

SaS Puch würbe aufgcfdjlagen. Sein fiooS war
barin, aber ein Soßfäbcßen. ©r beutete barauf

unb faß bie grau fragenb an.

„gcß ßabe einen gibibuS babon gemod)!", fagte

fie unb würbe halb rot, halb blaß.

„2lima Ptarie! — SaS war eine teure pfeife."

— Somit ftiirgte er hinaus. Sic grau fdjlug bie

©cßürge ilberS ©efidjt unb fdjlucßgte: „Ipätte er mir
mcniflftenö ein bÖfeS Sort gejagt!"

Ser Patfjbar fiebcredjt ladjte, baß er grün unb
blau wurbe, als ißm ©tabtnuififuS ^eifel in feiner bra»

ftifeßen Surgc baS Unglüd Deridjtcte. ©efrauft feßrte

er ißm beit Biüden unb lief wieber heim, fiebcredjt

folgte ißm fteljenöen gußeS im ©djlafrod unb pan*
löffeln.

„PicßtS für ungut Weißer!" 6efänfligte er. „So
ift ber gibibuSreft? Pießetcßt ift noch gu helfen."

Sie beiben Warntet juchten unb fauben balb baS
halboerfoßlte ©tümpfeßen. Pon ber Pnmmcr faß mau
nur noeß eine Pull.

„Pidjt ben Sopf hängen laßen Padjbnr ! — ^>ter

in ber ©de fteßt — ©ott fei Sauf — bie Pumiuer
aueß ItDcß. gdj beide: nod) ift polen nießt uerloreit!

— Pbcr, fngt 'mal ^cifel, wie lange fpiclt gljr biefe

Pummer?"

„Srct gaßre Pießeirijt!"

„Picßtig ! — üorßer fpieltc idj fic jahrelang unn
gog immer Pieten, baruadj fiel gleich * 11 nödjftcn

^ießung ein Sreßer barauf.

„^cifcl, habt gßr bie Pitgeige oom Soßefteur

eißalten?"

„SaS fann fein, idj weiß aber nidjtS baüon." —
,,©udt gßr auch in feine ©cwimtlifte?"

„Pein", fagte geijel, „niemals!"

„©0, fo, bann fpiclt gßr blog utu ©ucr ©elb los

gu werben? — Pber Dießcidjt fmbet fidj baS betreffenbe

fiooS aueß nodj. fiaßt uuS einmal fließen!"

„Puna Waric!" rief ber WitfifuS nad) ber Sßiir

geßeub. fiebcredjt Pertrat ißtu ben Seg.
„PidjtS ba! — fein grauengimmer! Sir fömtcirg

allein. — Hub nun Pteifter, nehmt einmal Sure ©e*
banfen gufammen. — Seldjcg ftnb ©urc fiieblingS*

ftiide?"

„^nijbnS ©infonien unb WogartS ©treidj*

Quartette!"

„®ut — bringt bie Pänbe! Sarin wirb guerft

gejud)t."

Ser WufduS blätterte — fanb aber nidjtS. fiebe*

reeßt begann feinen golianten tiießtig gu jdjiitteln.

©ieße ba! Ser Prief beg ©oßefteurS fiel ßerauS unb
gwar mit imerbrodjenem ©iegcl. — „Pidjt einmal

gelcfcn!" murmelte er unb ließ fidj mit bem ©djrift*

ftüd auf bem ©voßpaterftußl uieber.

3eifel blätterte weiter — erft eifrig, bann poco

a poco ritardaudo, bann gar nidjt meßr. ©ein 3ei*

geßnger rußte auf einer ©teße, unb mit leudjteuben

2(ugen blidte er in WogartS Partitur.

„Weiftcr, gßr blättert ja nidjt?"

„$eurlirfj! — lliioergleidjlidj!" rief er wie im
Sraum.

fiebevcdjt fpvang auf unb faß ißm über bie

Scßulter. — Oben über ber unorrgleicßlidicn ©teße

ßing ein Papierdjen wie ein fopflofer Peiter. ©r gog

eS triumpijiereub ßcvauS:

„Pacßbar, baS fiooS! — geßt laßt eueß gu

7500 Sßaler gratulieren!"

Scrb fdjüttelte er tljnt bie $anb unb fein großes,

gelbes ©efießt ergläugte, nidjt wie ber Wotib im leßteu

Piertel, nein, wie eitel ©onnenfdjein benn im ©mnbe
war er ein gutmütiger Wann.

Ser Wufifer madjte ein oerwirrteS ©efidjt. „Pber
.^err Pacßbar, waS fott idj mit aß' bem ©elbe

madjen ?"

„Picßt im §aufc beßalten, Weißer — beileibe

nießt!-— fonft ifteS balb üergettelt."

„!pörtl" fuhr fiebcredjt nach furger Paufe fort,

„©ure ©öljne ßaben aße ißr gutes PuSfoimucn". —
„©edjS baoon finb ©tabStrompeter unb ^oboiftcu,

ber fiebente, beö SlönigS Pate, ift Wititairfapeßmci*

fter", ergängte ^eifel nidjt oßne ©tolg. „Eure
Söcßter aber", fußt ber 21nbere fort, „finb alle an

fleine, ßiefige .’öanbWerfer perljeiratet ; bie fömicn ©clb

brauchen. — Sttfo, fagen wir: 6000 Sßaler oerteilr

gßr unter ©ure oier ©eßwiegerfoßne gegen mäßigen

jjinSfuß, uitb fießere ©djulböericßreibung ber örbnuug
wegen. Poit beu übrigen 1500 Sßaler fauft gßr
Such etwa eine Shtß, ein ©tiid Startojfellanb, ein

©ärteßen unb eine SBiefe mit Pleicßpläßdjen — aber

lafiet ©uclj nidjt aufüßren — mit bem Peft enblid)

— feßt gßr ©uer baufällig §äuScßen wieber in*

ftanb." —

$ie /f9U*uc 9Jhtfif=,3citung'' erfeßetut fcbcu 1. unb 3. Souucv^tag bcö fDiouoti?.
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2113 baS ©db Tarn, würbe biefer 9iat getreulich

befolgt.

gm ©taffe blötte nid)t nur eine ft'ufj, fonbern

aurf) ein ftälbeben; ftiUjncr gaferten im öofraum,

imb ©arten, Vlrfcrlonb unb Söiefen ftanben fdjon auf

beut midrften Steuerzdtd.
9113 baS $äu$djrn ganz fertig war, öcrfamtnclte

ber StabhnnfifuS affe feine Sieben naß unb fern um
fid), unb gab ein frößlidjcS gamilienfeft.

9(m griihmorgcu beS gcfttageS — e§ war ein

Sonntag — iepte fid) $cifcl itn Sette auf unb borgte.

— SSom .ftmijturm herab crflang in feierlichen Slccor*

ben fein Siebt ingSrfjoral

:

„Wie frfjbii leucht* un3 ber Worgenftern."

„2lmta Warie", fragte er Icifc, „l)örft ©u nichts?"

„gn!" erwiberte bie 911tc, welche ftiff mit gefat*

teteu fräuben ba lag unb onbädftig laufcfjte.

,,©a3 finb nufere brauen Silben!'' faßte er unb

mifd)te fid) eine ©tjränc ab.

9113 bie ©loden zum erften EottcSbicuft riefen,

fe^tc fiel) oom geifdidjen ^»äuöcfjcn eilt ftattlid)er gug
in Bewegung: ooran bie Sitten, bann fieben Söf)ite —
Ijerfulifrfje ©cftaltcn in fdjniucfcr Uniform — fieben

SoljneSfrauen, Dirr ©üdjter unb hier ©odjtcrmänncr

unb fiinfunbzwanzig Enfdfinber.

Seberedft riß, trofe © obagra, mit bau freunb*

lichten ©efidjt, fein genfter auf, rief einen „fd)önen

guten ©Jorgen" hinunter unb blirfle bem gttge und).

Ser geifrl ift bodj ein bcneibcnSrocrtcr Wann!
bad;te er. —

^(ns bem Jtfm(Ucrfeßen.

— Ser ©enorift Emil ® ö j)e auS ftöln hat

mit feinem üicr ©articcn unifaijenben ©oftfinde im

Jpoftljcatcr 511 ftarUrutje Erfolge außergewöhnlicher

9trt su uerseidmen. ©efonberS gab fein „Soßengrin"

©eranlaffung su Ijier ganj ungewohnten Oontionen.

iHurfi in © erlin entfadjte ber .ftünftter frfjr großen

EnthnfiaStmiS.

— ^ ule 3 be ©wert hat in ben 9iid)tcr=©on*

ccrtcn in Sonbon forooßl als ©omponift, wie als

©irtnofe bie gewohnten großen erfolge errungen.

— ©raf ©ega gießt), ber berühmte einarmige

fflauicroirtitofc, hat bie bebcuteubeit materiellen Er*

trägniffe feiner testen großen äunflreife Wicbcr, wie

jebergeit, uuoerfiirgt berjdjiebenen woljltljätigen unb

gemeimtüftigeit groetfeu gewibmet. Wicbcrum finb ber

imgarifdjen WufifaFabemte, ber Si§5tftiftung unb

nnberen gnjHtuten bebenfeube ©djenfungcu jugefloffen,

aud) bem ©rabbeiifmal=Somit6 für 9? ob er t ©olF*
mann ßat ber cblc taftmäcen unb Ä'ünftlcr einen

Seitrag 0011 2500 Wf. übermittelt.

— Hbelina ^Ba t ti unb grau ©embridjfinb
tu Sonbon eiugetroffen, um ihren SngngementSöcr*

pflidjtungen an ber italienifdjm Oper in ©oDcittgarben

ju genügen. gßre Ucberfaßrt oon Slmcrifa auf bem

neuen Steamer Oregon nahm nur 6 Sage unb 14

©tunben in 91nfprmh.

— ©irector Jauner ßot ben ftapeffmeifter bei

NefibeiigtljeaterS in tpatmooer, Jperrn guliuS Stern,

für baS ©ßeater an ber Wien engagiert.

— gunt ©trigenten ber © i r m i n g h am e r

Wufiffcftc wurbe oon bem eingefepten 21u3fd)iiffe,

anstelle beS oerftorbeuen Sir Widjael ©ofta, $au3
ffiidjtcr erwählt.

Sllfreb unb .fteinrirf) ©rünfelb haben ihre

©ournfe burd) Nußlanb unb Rumänien, welche fechSgig

©oncerte umfaßte, nun beeubet. ©aS Siinftlerpaar

wurbe an affen Orten, gans befonbers aber in ©u!a*

reft, wofelbft bie Königin oon ^Rumänien ben ©on*

ccrten beiwohnte, oom ©ttblifum unb treffe in fei*

tenem ©taße ausgezeichnet.

— Sinläßlidi ber ©iündjener 9Iufführuugen be§

„fJJarfifal" Por bem .ftönig bon Saiern haben Sri.

©herefe Walten unb bie Herren fReidjmanii unb

(5Jnbef)u3, Such 3 unb Sranbt bie SubWig3*Wc»

bailte erhalten.

— $rag. ©er csediiicße ©omponift Smetana
ift in ber Sanbeä-^rrenanftalt, in welcher er unterge=

bracht war, geftoiben. @r war 1824 in Seitomifdjt

in SÖhmen geboren, wurbe nadjbem ißn & fßroffd)

nu3gdutbet, ©onccrtmeiftcr bei Äaifcr Serbtnanb unb

1856 auf Anregung ©rcpfdjodö ©irigent ber $hi^ar*

monifchen ©cfcllfchaft in ©othenburg, concertierte 1861

als ^Sianift mit großem Erfolge in ©tocffjolm unb

lehrte barauf nach Söhmcn gurüd. 1866 würbe er

erfter .ftapdlmcifter am Sanbe3tt)cater in $rag, mußte

aber 1874 wegen faft gänglicljcii 9Serluft3 feines ©c*

hörö btefe Stellung aufgeben. 9Iußer ben Opern

,,©ic oerlaufte 93raut", „©ie ©ranbenburger in ©öh9

men", „©atibor", „3wei tSitwen" unb „Jpubecfa" u. 91.

fcfjrieb er mehrere fmfonifdje ©tchtungen (Sdjarfa jc.),

1 Diele Wännerdjörc unb 9tnbere8. Wit Smetana hol
1 ©öhmen einer ber beften ©omponiften oertoren.

— ©ie phtlofopbifdje Safultät ber Uniöerfität

Seipsig h fl t bem Wufifbircctor Otto ftabe in

Schwerin in 91nerfcnnung feiner ©erbienftc al8 SRufif*

fd;riftftefler bie ©octormürbc oertichen.

— ©ie flönigl. mufifalifche 9tfabcmic ju ©tod«
ihol nt hat ben ©omponiften Saint^SaenS 511 ©ari3

unb ben Ordjefterchcf ©anb6 ebenbafetbft gu Witglie^

bent ernannt.

— ©er ©iotonceflift ^err ^ermann tpeber»

lein in .ftönig8berg hot fM> mit ber jüngften ©od)ter

Sou iS Ät öl)ter3 DertiiähU.

— Dr. 9J c t ß e l, ©laoicrprofeffor am 9Jto3faucr ©on=

feroatorium, hat eine neue Oper ,,©ibo unb 91enea8„

componirt, welche $ur 91uffithrung in ©remen acccp-

tiert ift.

— Dr. -han3 Don ©ülow ift Don feiner erfolg*

reichen englifdjen ©urnec glüdlich surüdgefchrt. ©ie

cnglifchen ©lätter fprcchen fich in enthufiaftifcher Sßeife

über ben berühmten ftlaDierfpieler au3, beffen ©r*

fdjeinen in Sonbon ben bcbeutcnbften Woment ber bie3*

jährigen Saifon bilbete. ^)crr Don ©ülow hat fich

btrect und) ßoblcns begeben, wo er einen ©ectf)DDen*

©rahm3=91benb sinn ©eften üerfdjiebcner SBohlthätig*

feitöanftaltcn gab. Qta SloDember unternimmt ^)err

Don ©ülow nüt ber Wcintnger .ftofeapeffe eine ©nrn6c

burd) Oefterreich'Uugarn.

— Sl*au ©ei ft in g er ift Don ihrer amerifa*

ntfehen ©urn6e wieber in ©erlin cingetroffen.

— Srau Katharina .ftlaf3Fh,bie treffliche @igs

Hube be3 „9iid)arb=9Bagner=©hcatr^
H

utib augenblicf*

lieh bie gefeierte ©rimabontia be3 ©remer Stabt*

t()cater3, ift dou ©irector ©otlini nach 91blauf il)re3

gegenwärtigen ©ertragc3 auf brei 3ah« mit enter

fteigeuben ©agc bon 16,000, 18,000 unb 20,000

War! für ba3 Hamburger Stabttheater gewonnen

worben. — Katharina S'lafSFp ift borläuftg nod; swet

^faljre an ©reuten gebunben.

— Sout3 ©rafiin ber au§gcseid)nete ©ianift

utib Derbienftooffe ßomponift ift, wie au§ St. Ißeter»*

bürg gemdbet )uirb, bafebft am 18. 0 . Wl3. in bem

noch jugenblidjen 9(lter bon 47 fahren ptöhlich» gc*

ftorben. Soni3 ©rafiin ift in 9Iad)en geboren, unb

wibntete fich frühzeitig, wie fein ©ruber, ber Wufif.

©r war u. 21. auch mehrere $°hre in ©erlin a!3

Sehrcr am Sterirjdjen ©onferbatorium tl)ätig, ging,

bon hier na^ ©riiffel, wo er ebcnfaö3 a!3 ©rofefjor

am ©onferoatovium wirfte unb fiebdte bon bovt,

Snbc ber Siebziger 3ahre ttad) St. ©eteräburg über,

Ido er gleichfalls al§ Sehrer mit großem Erfolge tljätig

war. Erft im Dorigen Saßre hat er fich mit einer

jungen abligen ©ame, einer Schülerin, Dcrmäf)lt. Er

würbe zu bem Fiirzlicf) in ®eimar ftattgefunbenen

Jubiläums * WufiFfefte erwartet unb auch für ba3

Sd)leftfd)e WnfÜfeft war feine WitwirFung in 91u3*

genommen, ©er ©ob hat bie 9lu3füfjrung

biefer 2lbfichten unmöglid) gemacht unb einem erfolg*

reichen fünftlerifrfjen Söirfcn ein jäf)eS ©ttbe bereitet.

— ©rof. Dr. 3’rans SBüllner hat bie an ihn

ergangene ©erufung nach ßöln a!3 Nachfolger ^)il*

ler 3 angenommen; bie bon ihm gefteüte ©ebingung,

baß ißm für bie fünf philharntonifchen ©oncerte in

©erlin, bie su birigteren er fich bereits Derpflichtet

hat, je fünf ©age Urlaub gewährt werbe, ift bereitwil*

ligft erfüllt worben.

— ©crlin. ©Sieber ein neuer ©enorift ent«

bedt! ©icSntal ift'3 Fein ©rofdjfenfutfiher, fonbern

ein ßohlenhänbler Jpeidcl, ber hier in einem Mer in

ber ßranienftraße fein ©efdjäft betrieb. Jpenrel, ber

fleh fdjon früher in OSefaugbereinen herborgethan hatte,

Soll bereits bon iperrn ©irector Stägemann für ba3

Seipziger Stabt*©heater engagirt fein.

‘tPeafer unb §onccrfe.

— ©erlin. ©a§ zum ©eften eines ErF*©en!*
mal3 Dom Ertfdjen Wännergefangberein unter Sei*

tuug feines jejjigen ©irigenfen Ebwin Scöulfc ber*

anftaltete ©onccrt hatte bie Säle beS ©oncerthaufeS

bis auf beit testen ©laß gefüllt, ©er ©erein war an

btefem 9lbcub wieber einmal in bem bollen fyahrs

waffer feiner eigentlichen ©ßätigFeit: im ©ortrage beS

© 0 1 F S l i e b e S ,
worin er’S befanntlidj zu unb eftritten er

Weiftcrfdjaft gebracht hat. Subwig ErF, ber berühmte

gorf^er unb görberer beS ©olfSliebeS, grünbete ben

uad) ihn benannten Wännergefangberein, ber jefct über

100 Witglieber gählt, Dor beinahe 40 fahren; fomit

ift ber ©ereilt näcßft ber ßdierfdjen unb Schneiberfchcn

Siebertafel mit ciHer ber älteftcn ©efangDereine ©er*

linS, wäßrenb er an Qaty ber Witglieber ber größte

Wännergefangberein ber NeidjShauptftabt ift.

— ®öln. ©irector §ofmann hQ t bie neuefte

Oper©. E. NeßlerS: „©er ©rompetcr Don Säffiugen"

für baS hi^fige Stabttheater erworben.

— 3° haS ©rogramm ber im nädjften 5Binter

im Wiener ftofoperntheater jur 9lufführung gelan*

genben neuen ober lange nicht gegebenen Werfe finb

unter 91nbercm ausgenommen worben bie Opern „©er
©amphr", NubinfteinS „Nero", WitgenfteinS „2(ntoniu6

unb Cleopatra" unb ©rammannS „©a3 9lnbreaSfcft."

Eine neue Oper, „Warfa", aus bem ftranzöfiftheu

Don E. bc Sopet, Wufif bon ^ahattneS .frager, ifl

gleichfalls jur Aufführung angenommen worben, bodj

ift ber ^dtpunft ihrer Qlnfcctiirung noch nicht beftimmt.

— 21m 16. b. W. bcranftaltete baS Dr. hoebfeße
©onferbatorium in ftranffurt a. W. eine miififaltfd)e

2lbenbunterhaltung zu Ehren ber augenblidlid) bort

wcilcnben berühmten Weifterin beS ©cfangeS, ftrau

©iarbot©arcia, beren ©oeßter grau $6ritte*©iarbot

belanntlich feit einiger 3eü mit ber Seitung ber ©c*
fangSftubicn an genanntem guftitut betraut ift. 3u
bem prächtig bccorierten Saale ber 21nftalt hatten fich

guni Empfange ber außerorbentlidjen Ätünftlerin bie

Witglieber beS ©uratoriumS unb bei SehrercodegiumS,

einige ©äfte (barunter bie Herren ©. ©opper, ©ro*

feffor Slodhaufen u. 91.), fowie bie Sdjüler unb Sd)ü*

ierinnen beS GonferoatoriuntS Dcrfammdt. Unter ben

©ortragenben glänzten inSbefonberc grau ©lara Sd)u*

mann, ©rofeffor ©oßmatm, bie ©horgefangSdaffe unb
baS öuartett fiwaft, N.^otüng, ©affermann unb
Wüffer. ©rof. ©oßmann fpidte u. 21. ein SoloftücF

„©aDane" Don grau ©iarbot ©arcia, welches bie ©om*
poniftin bei ber Derlangtert Wieberholung zu affge*

meiner greube felbft begleitete. 2Iuch ein ©hör Don
©. Scßolz „gitbilate" hat ganz befonberS gefallen.

— $n zmei ber jüngften Sinfonie*©oncerte in

ber ©onljaffc zu ©üffclborf hat eine neue Sinfonie

Don Ä. ©ourDotfier feßr eittgefchlagen.

— NeßlerS Oper „©er ©rompefer Don SäF*
Fingen" wirb auch im ©erlin er Opernhaufe zur

21uffühtung gelangen.

— gtt Sonbon ift unter ber. ©irection Don hauS
Nidjter bie neuefte (britte) Sinfonie Don ©raljmS
mit glänzenbem Erfolge zum erftcnmal gefpielt wor-

ben. ©er britte Saß mußte wieberholt werben.

—
- ©er „©hilßai'monifche ©erein" in W a n n *

heim gab zu* Öder feitteS 25jäljtigen gubtläumS
ein großes ©oncert unter WitwirFung Don grättlein

Ottilie CftiFer unb ben heri
'

cu ©oncertmeifter §ecf*

tttatin, ©ianiften ©feiffer unb ^offcßaufpieler Sturp.

grl. Ottifer, bon ihrem früheren Engagement in Wann*
heim als ausgezeichnete ftünftlerin im beften 2lubenfen,

wurbe aufs fdjmeichclbaftefte empfangen unb fang

Sieber bon Schubert, Sadjner, &ai)bn unb Wogart.

Sie ift — fo fdjreibt man uns — bie frühere geblie*

ben; biefelbe fpmpatifche Stimme, biefclbe gbealttät

unb Wärme beS ©ortrageS feffelten wie ehebent, fo

auch bicSmal wieber unb baS ©ublüum würbe nidjt

mübe, feinen cinftigen Sichling mit Obationen zu
überfd)ütten- Gonceitmeifter |tedmamt, obwohl ein

geborener Wannhdmer, hat feitbem er bie hödjfte

Stufe ber ftünftlerfdjaft erflommen, in feiner ©ater*

ftabt nicht meßr gefpielt, umfomehr intereffierte eS,

benfclben in feiner hoffen Neife hi er Zu h^rcu. Er
fpidte ben 1. Sah au§ bem n. ©iolinconcerte bon

©rud), ein Scherzo Don ©azzini, fowie bic NSberie

oon ©ieuftempS in wahrhaft üoffenbeter Weife, ©ie

Schönheit feines ©oneS, feine »irtuofe ©eeßnif unb

bie e^t fünftlerifche ©ortragSweife übertraf affe Er*

Wartungen unb fieberten ihm ftürmifchen ©etfaff. ©ie

ftlabierbegteitung z« beffen ©orträgen, fowie gu ben

Siebern Don grl. Ottifer führte grau §edmattn mit

feinftem ©efühle bureß. 91n Ordjefterfachen würben

©eethoDenS ©rometheuS OuDerture unb Sinfonie C-dur,

fowie gerb. Sängers ©orfpiel zu „Sfchenbröbd" recht

hübjdj gefpielt. §offchaufpieler Sturtj hut ben Don

guliuS Wolff gebießteten ©rolog mit fdimungtoCer

Wärme borgetragen unb fo oerlief bie ganze geicr in

glänzenbfter unb Derbienftoollfter Weife.

— gn Chaux de fonds (Sdjweiz) !am am 18.

Wai burd» bie C6cilieune, soci6t6 de musiqne clas-

sique, (©irector Sebaftian Wapr) g. WaffenelS

„Maria Magdaleine“ Drame sacr6 für Soli, ©hör

unb Orchefter jur 9luphrnng, unb h° { te MonbcrS

infolge ber gelungenen Wiebergabe, einen großen Erfolg.

— gr. ©ernShetm hot im „Salle Grarb"

in ©artS fomohl als ©ianift, wie als fchöpferifiher

ffiünftler große Erfolge errungen. Er fpidte u. 21.

im ©erein mit zwei ©irtuofen erften NangcS*



3JI a tH i [SJioline) unb Ediert (Seflo) fein aroeiteS 2tio

op. 37; ferner baS britte filobierqmirlett op. 47 unb

bic Gefiojonate cp. 12. Selamittid) befaft Sernäijeim

febon oor 1870 in ißari« eine fei)r gentfjtcte Stellung

nl8 Sfiflbierjpieler unb roie Sielen onbern beutfdien

Stiinfilern bebcuteten bie Greigniffe Don 1870 unb 71

and) für if|n eine langjährige llnlerbredmng biefer

Sifriehungen mit fJSarib. 5)a8 in Siebe fteljeube Goncert

tsat gut befutfet unb ber SBeifafl ed>t unb nachhaltig.

'gfermifcfjte.

— $n ber Kunftwelt Wirb bie SRarfjridjt, baß

PaSbeloup, ber ©cßöpfrr ber „Concerts popnlai-

res“ in Paris, geswungen ift, feinen Goucurrenten

ju Weidjeu unb nadj breiunbbreißigjäßriger 2ßäiigfcit

ben GMrigentenftab niebergulegcn, 9luffeßen unb Se=

bauern erregen. 'Sent ift aber wirfließ fo: paSbeloup,

ber wie fein anberer oor ißm, ber flaffifcßen UJfufif in

granfreid) Gingang oerfebafft unb ben 3Rut geßabt

ßatte, nadj bem fiirdjfertidjeu giaSco beS „lEannßäufer"

troß oder ©türme äöagner g» fptelen, ber 9Jiann, ber

fid) feilten 9lugenblid 9fußc gönnte unb unernmbtid)

ßößere Siele nnfirebte, ift nidjt ntefjr im ©tanbe, mit

Samoureuj unb Golonne gu fämpfen, weldje 9Bagner

einett oorwiegeubeit Plaß in tßren Programmen ein*

räumen unb 'auf feine Soften ben 9iuf füßner teuerer

erworben, wäßvenb et meßr Küßnßeit ßatte aufbieten

ntüffen, als fie Söeibc gufammen, itm aßfonntäglicß bie

weiten fKäume bc§ SBintercircuS gu füllen. 2Bic matt

ßört, fiat bie lange Saufbaßn PaSbeloup niefjt einmal

ein rußiges älter gefießert. Gr ßatte fetnergett baS

Sijeater ifyrique mit einer gang geringen ©uböentton

übernommen unb ftd> babei tief oerfdjulbet. 2BaS er

fettbem erarbeitete, biente bagu, bie 150,000 grancS

abgutragen, welche jene ©irection ißn gefoftet. @8 ift

nun beabfießttgt, baß Golonne, fein cinftiger Zögling,

ein großes 9)iufiffeft im $rocab6ro«palnft gu feinen

©unften oeranftaltet. $ie erften Kräfte werben babei

mitwirfen unb baS Publifum gewiß aueß nidjt feinen

Seifianb oerfagen.

— ©ute 91u§ficßt. Sunge: „Snter, laß mir

bodj Etufit lernen, id ßabe gu jroße £uft gu." —
5ßater

:
„fRa, metn'troegen fannft’t lernen. 5)eS ßeeßt:

Uf meinen $of fommfte mir nid)."

— $te bereits auf näcßfteS Saßr oertagt gewefene

Gntßütlung beS GrgftanbbilbeS oon 3 o ß a n tt © c b a *

ftian 53 aeß wirb in Gifenadj nun bocß in biefent

ftaßre ftattßnben, ba baS beim ©uß entitanbene flei ne

SJlißgefcßirf nebft ben fonftigen ftinberniffen nod) reeßt--

geitig befeitigt ift. 5)ie geicr ift auf ben 28. unb 29.

©eptember b. 3. anberannif. ®er eigentliche Gntßül*

lungSaft erfolgt am 28. SRacßtnittagS 2 1
/* Ußr, barauf

unter profefjor SoadjimS Settung bie Sluffüßrung bon

SBadjö H-moll*9Reffe in ber @t. ©eorgSKirdje; am
29. mittags Kirdjenconcert unb abenbS Künftlerconcert

im Sßeater.

— $n ®armftabt fanb jüngft eine intereffantc

Goncurreng ftatt: GS ßanbelte fieß um 9lnfteflung ocr^

feßiebener 9Rufifer. gur bie I. glöte ßatten jteß geßn

ScWerber gemelbet, bie mit $n[trumenten berfeßieben*

artigften SaueS berfeßen waren. 3)en ©teg errang

ein $err Äößler (©cßüler profeffor Siucguois bont

Gonferbatorium in ©lraßburg i. G.) mit einer
f. g.

9iingftappen*515te (©tjftem Pößm), Welcße aus ber

gabrtf bon 5f. 9Ä. ©ürger, Gßr. SRotßS fRacßfolger in

©traßburg t. G. ßerborgegangen ift.

— 3)er 9luSfd)uß für Grridjtung eines ©tanb=

bilbeS für 5Ji. bon Sßeber in beffen ©eburtSorte

Gutin ßat nun einen Aufruf gur ^Beteiligung an

biefem rüßmlicßcn Unterneßmen erlaßen. „9In 9lde",

fo fcßließt berfelbe, „welcße bie innige SSercßrung beS

aRetflerS mit unS teilen, welcße auS feinen färben*

reießen klängen 58cgeifterung feßöpften, in feinen feelen*

botlen SRelobieen Grguidung unb jroft fanben, an

Sille rußten wir bie Sitte, unS in unfernt Sorßabcn

gu nnterftüßen. ©aben, aud) bie gcringfte, welcße uns
bem feßönen 3icle näßer bringen fönnen, werben oon
jebem ber untergeießneten Herren banfbar entgegen*

genommen." Untergeidjnet ift ber Aufruf oon greißerr
oon ßiliencron gu ©tßleSwig, als Gßrenpräfibent;
ferner bon fRecßtSanWalt Sößmder, §ofgärtner Dioefe,

©ßmnafial*Dberleßrer Dr. Saber, Sudjßänbler ©trübe
unb SDberamiSricßter bon SBebberfop, fämtli^) in

Gutin.

— fRattenf ängerfeft. Jameln wirb bemnäißft
ein §eft begeßen, gu bem man einen großartigen .8^9
bon gremben erwartet : baS 600jäßrige ©ebenffeft beS

SluSgugS ber ^amelnfcßen Äinber unb beS hatten*

fängerS. ^n einer Serfammlung würbe befdjtoffen,

baS g«ft in glängenber SBeife am ©onnabenb ben 28.

unb ©omttag ben 29. girni cr * feiern. 9ln ben

beibett lagen foKcn ßiftorifeße geftgüge, ©eenen auS

ber Siattcitfängerfagc barfteOenb, als ßinbcrauSgug w.

ftattßnben.

— Gin feßr befannter ©änger, ber mancßmal
— richtig fingt, ßat gum Gibant einen jungen 9lrgt, ber

— na alfo, eS gibt ßeute, bie beßaupten, eS fei ein

©tüd, baß fflertßolb Scßwarg oor ißm gelebt. $er

junge 5J)octor tritt bei einem renommirten 9lrgt als

äffiftent ein. 9iadj einigen ÜJionaten wirb ber ©eßeitu*

ratß gefragt: „f)ia, wie finb ©ie benu mit 3ß*ei»

jungen 9ljfiftenteit gufrteben ?" „Unter uuS, lieber©.",

meint ber feines 93ißeS wegen gejürdjtete 9lrgt, ,,id)

ßabe ißn biSßer nur ein eingtgeS 9Jial für ntieß eine

Arbeit madictt laßen, unb bie war fo falfd), als ob

ftc fein ©eßwiegerbater gefungen ßätte."

— ^n Mtga ßat fid) eine „pßilßnrmouifcße

©efeüfcßaft" gebtlbet, welcße gu Anfang o. 3R. mit

einem großen Goncert gum erftenmale an bic Jöeffcnt*

lidjfeit trat. $ie ^auptnummer beS Programms bil*

bete bie große Saflabe „GrllönigS 2od)tcr" uon iRiclS

©abe, außer Quartetten oon ÜRenbelSjoßu unb ©cßu«

mann. SefonbcrS bcmerlenSwcrt ift, baß als G)irigent

an ber ©pi^c ber ©ejcllfdiaft eine G)antc fteßt,

^rau üRaric ^retfcßl), weldje ißtcS 9lmtcS mit einer

Umfidjt gewaltet ßat, bie alle 5lcßtnng ßeifdjt. 91 nt

dDirigentenpult mit bem Xaftftod in ber .§anb eine

IDame, unb als ^Begleiter am Älabier ber $apetl*

meiftcr Selif (oit^ Serlin) — baS ift immerßin

ebenfo eigenartig als neu!

— $aS Gonferbatorium für 9Rufif in ßarlS*

ruße ift fd)On ins ficbctt getreten unb wirb bereits

oon 70 ©cßülern befud)t. ®ie ©roßßergogiit oon Sabcit,

unter bereu Proteftion baS neue Üßufif=$nf!itnt fteßt,

ßat für baSfelbe ettt fcßöneS fiofal gur Verfügung

geftellt unb bie ©tobt fuboentioniert bic ©cßule mit

3000 jährlich. unter Üeitung OrbenfteinS

fteßcuben 9lnftalt tft feßon in .^»inficht auf baS namßafte

Scßrperfonal ein günftigeS Piogtiofticum gu ftellen.

— 3« ßottbon ßat fid) eine ©efeüfdjaft gebilbet,

unt ein Xßcater gu bauen, baS gang auS Gifen
befteßt. ©arbinen unb Goultßcn füllen fogar auS

biefem fUietall ßcrgcfteflt unb bureß ßßbraulifdieu ®rurf

in Semegung gefeßt werben. UDaS ©äuge wirb fontit

ootlfommen feuerfießer fein.

— $er ©turg beS ^ntpiefaviotumS ttt fRew*
?)orf feßeint befiegelt gu fein. 9?ad)bcm erft fürglid)

für ben IDircctor beS ÜDletvopolitan Opera |>oufe,

91 b bet), ein 5ßol)ftßättg?citS*Gonccrt oeranftaltet wer*

ben mußte, einen ÜJiamt, ber noeß oor gwei faßten
gleicßgeitig fünf ober fccß£ große ©cfellicßaftcn bivi*

gierte, ift ießt feinem Goncuvrentcn URapIejou oon

ber äfabemie of 9Ruftf ber legte Pfennig abgepfänbet

worben unb ber ©ßeriff ftredt felbft bie §attb nach

bev Ußr auS, bie ißm wenige $agc torßer eilte 9ltt*

gaßf f5reutibe als 3^«ßen ißrer 9lnßättgli(ßfeit aueß in

$eiten ber 5Rot überreicht ßatten. 5Rew*$ort aber

feßeint in ber näcßftcu ©aifon iiberßaupt oßne Oper
bleiben gu füllen, benn bie „stnrs" gerftieben in alle

9Binbe. 9lbelina Patti fod bereits für 9?nßtanb ge*

bunben fein, Gtetfa ©erfter madjt eine Goncert*2ournee,

bie Üflielffon ßat fieß für Guropa entfeßieben unb anbac
Prtmabonnen finb nidßt gu ßaben, ba audj ^rau Succn

beßnitib entfcßlofjen ift, nießt meßr naeß 9lmcrifa gu

geßen. 2)ie tolle Goncurreng, in welcße bie bcibeit

feinblidjen ©änger*©enerale fi^ ftürgten, bie über*

trieben ßoßen ©agen, welcße fie gaßlcu, nnt fiiß bie

kiinftler gegenfeitig abgujagen, bie Sollßeit, in bem
2RetropolitanßauS ein OpernßattS gu errichten, welcßeS

füiitlioncn berfeßlang unb fcßließliiß feinen plap ent*

ßielt, bon bem aus man ßören fonnte, mußten mit
groingenber ©ewalt gu biefem SRefultat führen.

— $aS für 3Bien geplante 9Rogart*5)enf*
mal, für welcßeS bis jeßt fünfgigtaufenb ©ulben ein*

gegangen finb, foU laut jüngftem Goniit6*Sorfcßlag

auf bem SRojenßtiget beS Söiener ©tabtparfS erridßtet

werben. 9Ran gebenft eilte allgemeine Goncurreng

gur Ginretcßung oon Gntwürfcn fdion in ber näcfiften

Seit auSgufcßreiben, bereu Termin an Oftern beS

fünftigen Saßec^ ablaufen foU. Sin biefer Goncurreng

fönnen fid) fomoßt öfterreitßif^e, als auSlänbtftße^unft*

ler beteiligen.

— 35ie Poefte, fo fdjrcibt ber ,S. S.*G.', geigt

fidj nießt immer oon ißrer gcwaltigften, aber bodj ftets

oon ißrer liebenSwürbigften ©eite, wenn fie etngelnen

.fünftlern ißte ^ulbtgungen barbringt, uttb über große

Ginbrüde, bie fie ßeroorgerufen, gefällig quittiert.

Unb baS tßut fie gern. ÜRiUinter madjt ber fünftle*

vifeße Ginbrud fogar 35ett gum ®tcßter, ber baS SSerfe*

maien fonft ©ott fei 3)anf gar nießt nötig ßat. $et

©roßßergog oon Saben, ber fieß bis jeßt woßl nießt Diel

unter bie Sidjter gemifeßt ßat, warf fürglicß bem

'Senoriften ©öße, ber eben ein ©aftipid in S'arfS*

ruße unter ben lebßafteften 9luSgetd)iiungen abioloirt

ßat, beoor er gum ©aftfpicl au bic Seil hier .ft'gl.

Cperiibüßne ßerfam, einen Strang ber ben ScvS trägt:

®em ©änger oon ©otteS ©naben
G?er ©roßßergog oon Sabcn.

— 3)er ^ran 9R a 1 1 in g e r, bie eben am Ärotlfdjen

Jßeater gnftirt, fdjrieb Gmanuel ©eibd, ber freilich

im G)eutfd)en ^id)terwatb ßcimifdjer war, oor nidjt

langer Seit gelegeiitlidj eines gläugenbett ©aftfpielS in

iiübeef iuS ©tammlmd):
®aS Siannigfaltige läfjt fieß erlernen,

2)aS 9Wgemaltige fotnmt oon bcu Stenten.

— S»r Seier beS ©eburtStagS fflirfjarb Söag*
nerS, 22. 9Jtai, ßat ein ungenannt bleiben $8offenbar

bic gum Slitfaufe oon Xaufenb Gin tritt Sf ar ten
für bic erften bieSjäßrigett 9lupßrunpen oon „parfifal"

im Seftfoielßanje gu Snßrcntß evfovberUd)c ©timme
bem SermaltmigSvatc ber Süßnenfeftfpiele gur Ser*

fügnng geftellt unb bic 53eftimmuug getroffen, baß bie

betreffenben GintrittSbcredßtigungcn bureß Peimittluitg

ber Gentrallcilung beS 9lflgemeinett ^Ricßarb SBngner*

SereinS gur Sertciluitg foitmten folleit.

— 933 ien. $!aS f^cuer, befielt alte utibcrfößnüdje

f^einbfcßaft gegen bie ©djaufpiclßäufcr gernbe in ben

legten Saljren gu befottberer ffiJut fieß fteigerte, legte

itcucrbingS eilt Ißcater in 9lfcljc, baS bebeutenb au

Sou, bebeutfom als ß'uiiftinftitnt, näcßft bem 53urg=

tßeater ben erften 9iang einnaßm unter ben Wiener

Süßncn: baS ©tabttßca ter. G)aS Reiter bradj am
15. o. 9fttS., na^mittagS 5 Ußr, im Smicrn beS

XßeatcrS auS, aljo bor Segimt ber Sorftcllung, fo

baS gliidlicßcrweifc 93erluftc an SReitfcßenlcbfit nid)t

gu beflogen finb.

$aS 933icuer ©tabtlßenter, oon innert wie außen

gleicß gefällig unb gierlid) gebaut, auSgeftattet -mit

jeßönent, gwerfmäßig eingeridjtetem SUibitorinm, gittert

PentilationS* unb .^cigungSbonicßtungen — eS gc*

ßörtc gu ben beftgebauten Ißcnteru SiettS — würbe
1872 ooit einer 9Hticngefellfd)aft nach Gntwürfcn beS

9lrcßitcften gefluer erbaut, ©eine feßöne, fünftlcrifd)

auSgefiißrte gacabc im tlie lta
i ffmt ccftil rcpräfeiiticrtc

feßr bortcilßaft auf ber ©ailerftätte, bereu £>auS 9fr. 7

cS bilbete. G)en über bem .‘pauplcitigang au ber Gdc
ließ cmporbaucubcu Grfcr fdjmüdtcn im 1. ©tod bic

9J?nrmoritanbbilber ber UJidjter ©ßalefpcare, ©oetße

unb ©cßtller. S)cv Süfdjaucrraum beftaub aus bent

parterre unb 3 ©allericett unb einem 9lmpßitßeater,

hatte gar feine ©teßpläße unb faßte 2(500 perfoncit.

®er bon sUfarfart entworfene Sorßaug ftcllte SJfotioe

auS bent ©ommernaditStramn oon ©ßafejpeare bar.

$aS Sßcater ift Gigcnlunt einer 9lftiengefeflid)aft.

Sefanutlid) ftißvle .^cturid) Sinubc bte S)irec(tou bis oor

wenigen gaßren. ©egenwärtig ift§errSufobicg®ircctor.

— © d) n et l gefaßt. 2)cr feiner Seit berüntfe

Äontifer Sicfenberg
' würbe am ©cßlnffe eines ©tiicFeS

ftürmtfcß gerufen.' Seim JgcrauStvetcii aus ber Gouliffc

itolpcrte er über feine langen ©poren unb fiel gu

Soben. G)ocß fcßnell War er auf ben Seinen, trat

oor unb fagte
:

„9Bt’nn icß fo gefallen ßabe, wie id)

gefallen bin, fo finb meine Sßjiiitfcßc erfüllt unb id)

bringe gßnett, SereßrutigSWürbigfte, für baS Gifte

meinen 2)anf.“

God save tlie king.
®ie amtcftionSluftigen grangofen neßmett jeßt

and) bie englifdjc 9fationall)ßnmc als ißr eigentlichem

geiftigeS Gigentum in 9lnfprucß. 93fr. pitrc*Gl)eoaIier

berichtet, baß grau oon Pfniiitcnott cinft ben Siuttfd)

gehabt ßabe, ben Zottig Souis XIV. bei feinem Sc«
fueße in ©t. Gßr biitd) ißre ablige Söflliuginiten mit
einem neuen iiob* unb PreiSgefangc begrüßt gu feßett,

unb baß fie, bie 9l(Imäd)tige ißren ffiuitfd) gläugenb
in ©eene fegte. 911S ber König in bie Kapelle trat

fangen bte jungen ‘Samen:
Grand Dien, sauvez le roi

!

Grand Dieu, vengez le roi!

Vive le roi!

Que toujonrs glorieux,

Louis victorieux

Voie ces ennemis
Toujonrs soumis!

llnfer ©emäßrSntatm berichtet Weiter, baß ber
illustre musicien Händel btefeit fcßnell beliebt ge*

worbenen ©efang in SerfaiffeS gehört, unb entgücft

baoon, um bie 9Jiitteifimg beSfelben gebeten ßabe. Sei
feiner Slnfunft tn Sonbon ßabe er bie Jpßuinc bent

König ©eorg I. initgeteilt, weldjer baoon fo entgiirft

würbe, baß er bie Heberfeßung itt’S Gngliicße befaßt

unb fo Seranlaffung gab, baß baS ebertjans ooit ber
SDfdobie begeifterte Solf ben ©efattg gur fRational*

^ßmne erßob. 2)er Gomponift war aber fein anbrer
als ber Grand Lulli. — R. F.
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Eine Stradivarius-Geige erster Güte und nur solche
zn kanten RQHiicht. Offerten mit Preisangabe snb B. C. 302 an die Expedition dieses Blattes.

Fitr 1 Mk. 75 Pf. pro Juni
«lumiiirl man bei allen po/lanflaürn auf

Berliner Tageblatt
nebst seinen wertvollen 4 Separat-
Beiblattern : Illustr. Witzblatt
U L K illustr. .Sonntagsblatt

„Deutsche Lesehalle“,Mitteilungen
über Landwirtsch., Gartenbau und
Hauswirtschaft“ und „industrieller

Wegweiser“,
Geistige Frische, ausserordentlich
reicher und gediegener Inhalt und
schnellste Mitteilung alter Ereig-
nisse. sowie der aussergewöhnlich
billige Abonnementspreis sind
die besonderen Vorzüge des ,,B- T.“,
denn hierdurch wurde es die

gelesenste und verbreitetste
Zeitung Deutschlands

.

Im Monat Juni erscheint im Feuille-
ton ein hochinteressanter Roman von

II. Loim: tlrtiijffliiii'icorn.

Reise-Abonnements
auf jede beliebige Zeitdauer und nach
jedem beliebigen Orte in Deutsch-
land, Oesterreich- Ungarn, der
Schweiz etc.

pro göodje 1 2S«rfi
nimmt gegen Einsendung des Betrages
die Expedition des „Berliner Tage-
blatt, Berlin SW., jederzeit ent-
gegen. (RM)

Durch jede Buch- und Musikalienhand-
lung zu beziehen:

Moltke-Marsch
von

Gratooii-IIoffmanr! .

Für Orchester 3 Mk.
Für Pianoforte 4 händig Mit. 1,20.

Für Pianoforle allein 1 Mk.

Verlag v. L. Hoflarth in Dresden.

entölter, leicht löslicher

Cacao.
Unter diesem Hnndelsnainen empfeh-
len wir einen inWohlgoscbniack, hoher
Mährkraft, leichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit schnellster Zuberei-
tung (ein Aufguss kochenden WaBsera
orgioht sogleichdas lertigcGottilnk)nn-

1

übertrefß. Cacao. i

Preis; per */, V, V, V4=Pfd.-Do3e
850 300 150 75 Pfennige,

Hartwig & Vogel
Dresden

S o
2Q

ü

Empfehle mein Fabrikat von allen In-
strumenten -Saiten sowohl Darm

als liberspounone.

Tm Besitz von guten, alten reparirten

Violinen deutscher u. italienischen Meistern
nebst einem alten ausgezeichneten Contra-
bass empfiehlt zur gefälligen Abnahme

Kaspar Keh, Saitenfabrikant
J
/a Bamberg.

3
alte echte ausgezeichnete Geigen
Todesfalls liill. zu verk. Offert. Minna

Lorenz, Dresden, Mitelstr. 4. I.

clit

erster B-Clarinettist, Stveichinstnu
ment beliebig aber Bedingung, ein guter
F-Tubaist (zur Streichmusik-Contrabass).
Papiere und Zeugnisse an

G. A s b a h r,
Kapellmeister im Königl. Sachs, 6. Inf.

Regim. Nr. LOS. (RM) i/,

Strassburg i.E., Mai 1884.

Die billigste und beste Cottage-Orgel der ganzen Welt ist:

mit 5 Octaven, 2 Zungenreihen, 6 Registern und 2 Schwellern.

Preis nur Mk. 360
incl. Kiste, frachtfrei nach allen Bahnstationen Deutschlands.

Auf Wunsch wird ein solches Instrument zu

Mk. 12,— pro Monat
vermietet, wobei nach 40 Monaten das Eigentumsrecht ohne

Nachzahmg eintritt.

oK/u9of| cT&acfT

Grösstes Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN, KÖLN,
Nr. 40, Neuerweg Nr. 40. Unter Goldschmied Nr, 38. *

r;

sei eng

Conversations - Lexikon der Tonkunst Bd. I

die im Jahre 1881 als Gratisbeilagen zum 2. Jahrgang der

Neuen Musik-Zeitung erschienenen
Bogen 1—10 (A—Flageolet) enthaltend.

Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Conversations - Lexikon der Tonkunst Bd. II

die im Jahre 1882 als Gratisbeilagen zum 3. Jahrgang der

Neuen Musik-Zeitung erschienenen
Bogen 11—20 (Flaschenet—MiD) enthaltend.

Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Conversations-Lexikon der Tonkunst Bd. III

die im Jahre 1883 als Gratisbeilagen zum 4. Jahrgang der

Neuen Musik-Zeitung erschienenen

Bogen 21—30 (Minima—Stunz) enthaltend.

Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

P. J. TONGER’S VERLAG, KÖLN a/Rh.

Union Assecuranz-Societät.
Lebens-Yersichernngs-Gesellschaft.

Vertreter stellt überall an
,
u. Anträge

v. 1000 M. bis 1/2 MillTTiU nimmt entgegen
0. Marienfeld, Berlin SW„ Zimmerstr. 16/17 I.

Glaesel & Herwig,
Musik-Instrumenten-Fabrik

in Starknerikirchen.

|
Specialitäten in feinen Streich-

instrumenten. Lager aller an-
deren Instrumente u. Requisiten.

Reparaturen tadellos unter Garantie.
Preisliste gratis und franco. 34)

Eine sehr gnt erhaltene
Slraatvarius Viola da Gamba,

hat billig zu verkaufen.

V* Äug. Quednow, Aschersleben.

,Das Rendevous a. d. Wochenmarkte“
Zum Soldaten. Duett v. Hoyer. Musik

r. Apri, Zn beziehen:
Halle a/S., durch Apel, Spiegelgasse 9.

Preis 1 Mark. (B.&C.) Vs

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich- Instru-
mente: Bratschen, Celli u. Bässe. Zithern
und Guittarren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. (echte) Instrumente. Roparatur-
Atelier für defecte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von: Wilhelmj, Sarasate

Säurst, Peuf/remout u. v. A.
Preis-Courant franco.

Gebriid.WolffjSaiten-Ihstr.-Fabr.

(H&V) Kreuznach. *f9

Durch jede Musikalien-Handlung zu
beziehen:

Milton Wellings’
„Hoffe nur!“ — „Auf dem Strome.“
2 Lieder f. 1 Singst, mit Pianof-Begl.

( leicht I)

Preis & Mk. 1.20. >/*

In engl. Original-Ausgabe über

200000 Eocpl. bereits abgesetzt f

H. LitolfF's Verlag, Braunschweig.

ein durchaus gutes Italien. Cello (nicht
l“ näselnd) mit recht grossem edlen Ton
wird gesucht. Möglichst genaue Offerten
sub P. B. Nr. 70 sind an die Exped. zu
adressiren. i/a

Man »mto»»» titutn Bonbon in «fatm Gin»», yitsa»
Wa»nr tu und augaabMokllch l»t unut- Um-

rUJirtn ein Glan Unoie-Umemde /artig.

Cltronen-, Erdbeer-, Himbeer-* Johannis-
beer-, Kirschen- u. Orangen-Geschmack,
sowie einer Sorte, geeignet durch Auf-
giessen von Wasser und Wein zur Her-

stellung eines Glases

Champagner-Imitation.
Die Brause- Limonade- Bonbons (patent,
in d. meist. Staaten) bewähren sieb vor-
züglich bei allen Erfrischungsbedilrf-
nissen, und sind daher sowol im Sommer
als im Winter, ganz besondersauf Reisen,
Landpartien, Jagden« Manöver, sowie
Bällen. Cnncerte», Tliealtretc zu empfeh-
len. Auf die bequemste und schnellste
Art — in einem Glas Wasser — geben
sie ein höchst angenehme« und kühlendes*

dabei sanitäres Getränk.
Schachteln k 10 Bonbons 1 JC —

do. k 5 . 0 „ 55 „
Kistcben mit 96 „ 9 „ 60 „
(in obigen Frucht-Aromen assortirt).

Für Export ausser deutschen mit engl.,
span., holländ., italienisch., schwcd.,
russ., arab., indisch., chines., französ.

etc. Etiketten.
FernerBrAnse-ßonbons mit medicamentö-
sem Inhalte nach ärztlicher Vorschrift
mit genauer Angabe der im Bonbon ent-
haltenen Dosis des Arzneimittels. (Eisen,
Chinin, Pepsin, Magnesium sulphuricum,
Kalium bromatura, Lithium carbonieum,
Natrium salicylicnm, Coffeinum) nur in

Apotheken erhältlich.

Gebr. Stollwerck, Köln.
0BP Die Brause -Limonade -Bonbons

sind in fast allen Niederlagen Stell werrk’-
aclier Chocoladen omt Bonbons vorräthig,
oder werden auf Verlangen von den-
selben verschrieben.

Eiserne, zusammenlegbare
ISTotenpulto für Militär- und

Orchester-Chöre

gesetzlich geschützt

!

empfiehlt

Mehlis In Th., d. 23. Mai 1884.

©arl Ztameemann.
Das von mir neu constrnierte Notenpult

zeichnet sich vor allen, den jetzt gebräuch-
lichen, durch seine einfache Handhabung
aus. — Das Unter, als Oberpult ist je mit
einer einzigen Handbewegung aufgestellt
und ebenso zusammen gelegt. (RM)

Soeben erschien:

Schönes Auge
Melodie für das Pianof. zu vier Händen,
die Primopartie ohne Octavenspannuug,

componiert von
Alfred Ritter v. Scheibenhof.

Preis 50 Pf., 30 Kr.
Leipzig. Siegdemund & Volkennig.

WAin gebrauchtes Klavier wird zu
kaufen gesucht. Offert, unt. R. 443.

Eine echte Stainer- Violine von
wunderbarstem Ton ist zu verkaufen.

Refleetanten belieben Ihre Adressen
sub Chiff. H. S. 471 der Exped. d. Neuen
Musik-Zeitung gell, einznsenden.

Ein guter Concert-Bass ist für 80 Mk.
unter Garantie sofort zn verkaufen.

Nähere Auskunft erteilt

Albert Petzold, i/
8

Musikus, Weissenfels a/S., Neustrasse 5.

li/K ein einz.Sonnenschein /BriefMünchen
ArJ. post auf J. u. 1. Buchst, m. Namens 1927.

ppir n mit schönem kräftigen Ton billig
ut/iiu abzugeben.

C. Winzler, Fulda.

Alte italienische Geige (Stradlvarius)
zu verkaufen. Preis 4000 Mark.

Jilhrenfeld bei Köln Oftostr. 30.

(EM) A. Zaefferer.

kopier oon äBilf). SJiotl & Eie. — $ruä oon ÜBilt). ®aj[ei in Sollt.
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M 12.
fünfter gaEjt-gang.

Sieiteljä^rltd) tec^e Hummern nebfl brei bis |ed|8 tflauieijtwtcii,

1—3 Siebent tt. Duetten mit Jblaöierbegleit., (Sompofltionett für Sioliite

ober Cello mit JKa»ieTbcgleit..mel)reren Sieferungeu beä «Soiiperfation«--

(erifon« ber Xontunft, brei SiortraitS betoorragenber lonbidtter unb

bereu Siogtctpf)*««. ißuftrirle ©efc^it^te ber Srnftrumente ic.

Jtofo a/'SÜfi., ben 15. Sunt 1884.

fßreii pro Cuartal bei aflen Softämterit in Seutitblaitb,

Ceftcrreicö = Ungarn uttb Sujentburg, fotuic in fämtlirfjcii Su^»
unb fKurttolienbanblungen 80 Sffl-; birect oon ßölit per »reita»

baitb unb bei ben SoiHmtern be? ©elipofWcrein« l 9K. 50 Sffl.,

Gingrlne fRuminern 25 Sffl- 3»ferate 50 Sf. pr. 9tonpar.*Seite.

gferfe« »on ;?• 8- l»»«« io Jiöfit a/9jtg. — JtufCage 42,000. — ^leranfiiiorif. ^tetiafiieiir: SCug. Steifer in JiStn.

Hk w)m fe|eri

IDieberum ifl ein Quartal

311 «Enbe unb jeber neue geits

abfdjnitt brängt uns bie lieber:

3eugung auf, baß unfer Bc=

ftreben, bie Ittufen ber 21Uge=

meinfjeit näljer3ubrtngen, bie

benfbar giinftigjlen «Erfolge

erringt. Die Kunfl, foll fte

fortwirPenbes £eben I^aben,

muß im DolPe tiefe lüurjeln

treiben, im häuslichen Boben
Peimcn unb fproffen — unb

biefes IPacfjstum 3U förbern

unb bie Stiebe 3U nähren,

bas foll — wie bisher — fo

aud? in §>uPunft bas §iel

unferes IDirPens unb Schafs

fens fein.

3nbem mir bitten, barauf

bebaut 3U fein, baß bie <Er=

ncuerung bes 21bonne=
inents im^ntereffe redjts

3citiger unb uolljlänbis

ger £ieferung vor bem
{. 3nli gef djelje, fyiben mir

nodj biu3U3ufngen, baß bas

£onr>erfations=£ejifon

ber Confunft

mit näc&ßem @ua*faC
Sem6iflt wird.

Die Mitteilung alletis

fallfiger 3rrtümer, Ue*
berfeljen unb «Ergä^uns
gen hi*3 u mürben mir
banf enb anerfennen, um
foldje im Ztadjtrag be=
xürffi<^tigen 3a fönnen.

fjod]a^tungsooll

Hetfactian and Vertag

ber „ZTeuen IHuftPäeitung". 2tbolf 3enfen.

fks einet )Utten ffllnfiliec*

Sou Ölift $olto.

©er in Den fahren 1849

bis 1850 etwa, — ben Gottes*

bieuft in ber lutf)erifcf|en Kirche

in Königsberg befudjte, unb ber

bamalS noch gebräuchlichen mu*
fifatifc^en Sitljurgie betwohnte,

bem tönte bort bont Gl)or herab

eine Knnbenftimme tn'S Dfyt

von ber 9teinl)eit unb Sieblicfj*

feit eines filbernen GlöcfdjenS,

bic mit bem SluSbrud inniger

9lnbad)t alle bie Keinen «Solo*

ftetten intonierte, ^tomrn unb
anbadjtSpott erfdjien auch baS

feingefebnittene Gcficht beS jun*

gen ©cingerS unb man hätte

fid) bamatS feinerlei StRufiffeier

in bem tjeiligen fRaum benTen

fönnen, ohne feine äRitWirfung.

«Seine ©chulgefatjrten brängten

fich bei folgen Gelegenheiten

jtetS herbei, faßen ftitt mit ern*

ften dienen, waS fonft feiten

gefchah unb waren ftolj auf bie

heQen unb iüßen $öne, bte ju

ihnen hcrniebetfchwebten unb

benen bie SOlenge laufchte. ©ie

nannten ihn längft unter fich

ben Kapellmetfter. (St nahm
überhaupt eine SluSnahmeftell*

ung bei ihnen ein, — fein

HRufiftalent imponierte ihnen

unb eS gehörte gu ben gan*

Befonbern gteubett beS größten

SeileS ber 33efucf)er beS ftrie*

bri^8*SottegiumS, wenn 9t bo If

^enfen ihnen ©ountagS üftaef}*

mittags ober SlbenbS auf irgenb

einem alten Klavier etwas öor»

fpielte unb oorfang. — Sür
ihn felBer war baS bie eigent*

lidje ©onntagSfeier; aber er

hätte auch ^nc Buhö«r ftatb*

mittag unb lÄbenb — bis in bte

tiefe 9tocf}t hinein gefpielt unb

3t6ontitmcnt3 (80 Sßfg. pro duartal) bitte bei ber nätfiften ^oftanftalt, SBmf|= ober 2JtufifaHcn<,§ant)[img ja inanen.
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gefungen — am aUcvIieb^ten freilich noch ben ganzen

Montag ©ormittag bagu. — ©er ben bodj hätte

fo »erbringen linb — bie fhlimme griccptfhe Stunbe ber-

fäumeit biirjen! (58 gab für ipn nicfjtö SDtartcrooßereS.

©tc mar eS nur möglich, baß bte perrliipen ©riehen

eine fo qualuoße Sprache gerebet! Xie grtecfjifc^e

Stunbe rnarf ihren Schatten fho» in bie Xräume ber

Dorpergebcnben Nadjt unb tpr Scpreibgejpenft trieb

ben jugenblicpen Kapeßmtifter ftets fo früh in bie

Schule, mie an feinem anbern Sage. — Xie böfen

Aufgaben iiberlafen unb lernten iich beffer in irgenb

einem bunflen ©infei ber Ktafjenftube als baheint,

wo bet» Klabier ftanb unb ber Notenfd)ranf. —
Unb an eben einem SDlontag mar eS, al» Abolf

^enfeit mieberum, im Vorgefühl ber SÜlarterftunbe, in

ba» ©pmiiafium eilte. Aber jo früh e * auh flcfommen

luar, ©iner mar hoch noch früher auf bein ^Iaße,

öießeid)t mit ber nämlidjcn Sorge. SS mar ein jün*

gerer SÖtitfcpüler, um ben er fid) biSfjer nidjt biel

geflimmert, ein fdjlanfcr garter Knabe, — ber faß

jeßt einfam in ber großen Klaffenftube am ftenfter,

ein fleincS gerlcfcne» ©uh in ben Rauben, unb la$.

„Scrnft Xu aud) Xeine grieepifhe Aufgabe,

©öfc?"
Xcr Angerebete fuhr auf unb berfudjtc baS ©uh

bcrftcdcn. „Ah — Xu bift’S?! Nein — ich beide

fo lange mie möglich nicht an unfere grieepifhe Stunbe.

Sch ha&c ba ein fo [höneS Sud) im Näpforb meiner

Xante gefuitben, bie bei unS gum Söefuch ift, — lauter

©ebidjtc!"

„ÖJebichte?! Seig per! — ©uep bc
,

r Sieber bon

ipeiitrih £>eine! £> baS mußt Xu mir einmal leihen,

.fiermann."

„Still — Nicmanb barf ja gu #aufc miffen, baß

idj'S ßabe. ©a» miflft Xu mit ben ©ebiepten?"

„Sie alle hintercinanber componieren!"

. ©roße, blaue Augen richteten fid) t>otX öeltmnbc*

rung unb ft-reube auf il)n:

„Schalte eS nur einftmeiten bis bie Stunbe an*

fängt." —
Xcr Anbere blätterte paftig eine Heine ©eile hin

unb her. — „Sd) habe auch fhan ein Sieb gefüllten", rief

er plöplidj mit Meucptejiben Augen, „baS ich auf ber

Stcße conUioniercn möchte, .ftör’ einmal $u — ift

eS nidjt föftlid;?!"

„Sch pab' im Xramne gemeiuet

SOlir träumte Xu lägeft im ©rab —
Sdi madje auf unb bie Xpräne

fyloß nodj bon ber ©ange perab.

Sd) pab' im Staunte gemeiuet

Sölir träumt' Xu berließcft mich

Sd) machte auf unb id; meinte

Nod) lange bitterlich!

Sd) pab* im Xraumc getueinet

9Äir träumte Xu märeft mir noch ßnt —
Sd) machte auf unb noch immer
Strömt meine Xpränenflut —

"

XaS blaffe ©cficptdjen feines gupörerS belebte fiih

mit einer feinen Nöte. „Sa, ba» ift fchön! Aber mie

lange $ctt mürbeft Xu mohl brauchen eS in SUlufif

gu jc&en?!"
„©ießeidjt eine Stunbe. — ©eißt Xu maS? ©ib

mir ba» ©uh mähreitb ber griedjijhen Stunbe —
bann ßhrcibe icp’3 auf."

Xer 2(nbcrc nidte. „Slber bafür mußt ©u mir’S

auch borftngen."

„Gkmiß!" berficherte ber angehenbe ©omhonift

mit glüheuben ©angen, unb fchob baS Such in feine

©rufttafd)e. Sn bemjelben Moment [türmten bie übri*

gen Älaffenf^tiler lärmettb herein. 9ttan begrüßte

einanber unb hofierte in bie ©änfe — ber Unterricht

nahm jeinen SInfang unb gemoljnten Verlauf. Xie

gefürchtete gricdjijdje Stunbe mar bie grneite.

.^eute rütfte, nach feer bisher gemo|nten Drbnung,

bie erfte ®anf in’S ©efeefjt ber fragen unb Slnt*

morten: bie SInbern nahmen nur als OccuhationS* 1

truppen teil unb fchrieben nach- ~ ®er Sehrer ber;

griechifchen Spraye mufterte hinter ber großen Sriße

iuit fdjarfem ©lid, bon feinem ©h ron herab feine

Schar, hart unb bleiern erllang feine Stimme, ßftinute

auf fOiinute berrami: bie Stunbe mar halb über*

ftanben. —
Sroei große $nabenaugcn hingen aber fort unb

fort mit angftooßer ©rmartung an beii erregten S.ngen
j

kbolf SenfenS. Ober mirtlich componierte?! ©er
|

ihm boh über bie Schulter hätte fefjen bürfen! XaS
hühfeße ©eficht mit ber idjönen freien Stirn über bie

SÖIätter feines XiariumS geneigt, freien er eifriger

mie irgenb ein Slnberer nadjjufdjreiben unb [ich ber*

maßen in bie Untiefen ber alten Sprachen gu ber*

fenfen, als hätte er feine ßufi jemals mieber empor*

gutauchen. Xa plöptid) — baS Srage* unb Slnmort*

Spiel erlitt feinerlei Störung — berließ ber ©eob*

achter feinen ©hron nnb ftanb mit einigen großen

unb rafefjen Sd)titten am ©nbe ber ©anf, faum brei

$läße entfernt bün bem ftleißigften ber fleißigen. —
©in leichter Schrei, ber in bemjelben Slugenblicf laut

mürbe, fehlen bon 9?iemanben beachtet gu merben. —
Ahnungslos, baß ßch ein langer §alS nach Ihm aus*

ftredte unb oon 9Jiinute gu Minute gu roa^fen fhien
— unb baß erbarmungSlofe Augen jene feltfamen

Seichen auf ben ©lätlcrn feines Schreibheftes gu ent*

rätfeln juchten, meldje bie Seiten bebedten; fo mit

Seele unb Seib mar Abolf Senfen bei ber Sache, baß

er felbft cmpßnbungSloS blieb gegen bie marnenben

Fußtritte feiner Sfacßbarn. —
Sept aber fchlng aus nädjfter fßahe ber Saut

feines Samens an fein Ohr
/ fo ft^arf auSgefprohen,

baß eS ihn fdjmergte.

,,©aS fhreibft Xu ba — gib mir einmal baS

#eft herüber, bamtt ich eS an bem ^atheber auSfteße

als URufter beS SrletßeS unb ben übrigen Schülern

gut Nachahmung empfehle!"

©inen Augenblicf nur breiteten [ich bie jungen

|iänbe mie fdjiihenb über ihr ©igentum, eine bunfle

©lut übergog bie ©angen beS Angerebeten — bann

aber roid) er ber ©emalt unb übergab ruhig ein ein«

gelucS ©latt feinem nöchften Sdjüler gur ©eiterbeför*

berung. —
3n ber gangen klaffe herrfchte in bfefem bebeu*

tungSOoßen SRoment eine atemloje Stiße — bie ©lide

Aßer manberten mit bem AuSbrud banger ©rmartung

tmm Sehrer gum Schüler. —
XaS ©laft mar in ben ©ereich ber ©riße gelangt,

©in prüfenbeS ©lingeTn — ein irontfdjeS Sicheln,

ein Bnrüdroerfen beS Kopfes — unb lanafam unb

mürbeooß fcfjrtc ber Singreifer mit feiner ©eute auf

beu oerlaffenen Xßron gurüd. ©on bort aus oerfünbete

nur gu balb bie unerträglich fdjarfe Stimme, baß auf

jenem ©lattc [ich Noten betäuben ftatt griedjifdjer

©uchftaben, mirfiiehe Noten, bie mit aßerlei XeujelS*

fehmängdjen auf ihrer füitffproffigen Seiter auf* unb

mebcrfletterfen. „Unb mie fönnten fie auch anberS

fein, als tcuflif^ geßhmäugt", Hang c§ burch ben

Naum, „fie limhüpfcn einen fchredlidjen ©ejt beS be*

rürfjtigfcn .‘pciurith $eine. Nlan häce boch, mel^e

©orte beu ©ertianer 2Ibolf Q'enfen gu einer ©ompo*
fition begeiftert.

Unb langfant mit fpöttifdjer ©etonung las er:

hob’ int ©raume gemeine! —

"

— nach bem Xeöten ©erfe folgte eine Heine fßaufe,

bann fielen bie ©orte:

„XaS Corpus delicti mirb einftmeiten in meiner

Oötjut uerbleiben, — ich ^offe, baß in ber Seljrercon*

fereng bem hoffmtngSooßen ©omponiften eine Strafe

gubictiert mirb, bte eine ©hl'änenflut ber Neue fließen

macht. — ^ept meiter." —
©eldj ein fiärrn erhob fid) nach bem ©nbe ber

Stunbe. ©ie ftürgten aße Schüler auf ben jungen

©omponiften loS. Sebcr moßte miffen, ob er mirflich

fold) ein gangeS, großes Sieb mit fo bielen Noten in

einer eingigen Stunbe componiert. — ©nblich fcpob

[ich eine fdjmalc bebenbe §anb in feine ipanb, ein

janfteS blajfeS ©cficht taudjte bor ipm auf unb eine

bittenbe Stimme flüfterte:

„Xarf idj heute 21benb boep noch fommen? —
Aber mie fannft Xu mir baS Sieb borfingen, menn

er Xir'S roeggenommen ^at ?"

„^omtn nur ^ermann unb pole Xir Xeinen

Jpeine mieber — id) miß ipn nur nodj ein meittg

burchblättern. Unb fingen merbe ich Xir baS Sieb —
tropbetn — baS märe ein fcblecpter ©omponift, ber

fein Sieb niept auSmenbig müßte, — alfo bis peut

Abenb!" —
XaS mar eine föftlidje Stunbe in bem Stübchen

AbolfS, mo ^ermann @öp laujchenb neben bem ftlaüier

faß unb bie raunberbar fdjone Stimme beS jungen

©omponiften fang!

„Sch pab' int Xraum gemeine! — ‘

©inen begeifterteren Bnpörer pat er nie mieber gepabt.

Natürlich mürbe baS OpuS I betriebene ßRale da capo

»erlangt unb ^ermann ©öp unb AbolfS Heiner ©ru*

feer ©uftab bereinigten fiep opne jebe Xebatte in bet

Sfteimmg, baß Tein Xonfeper ber ßn^nft jemals eine

befjere Ntufit gu biefen ©erfeu gu fepen im Staube

fein bürfte, als — Abolf Senfen eS in ber griecpifchen

Stunbe mit tgeinriep $eine gefungen:

„Scp pab’ im Xraum gemeiuet."

„Xu jpielft mopl auep, ^ermann ®öp?" fragte

plöplicp Abolf.

Sein Schulgefäprte nidte.

„Xann fpiele uns einmal etmaS bor."

„Scp aber leine orbentlicpen Stüde, tdp

fpiele nur maS mir gcrabe einfäßt." —
Unb bie Heinen fcplanTen $änbe lagen auf ben

Xaften — baS junge ©efiept napm einen ernften träu*

merifepen AuSbrud an unb ber Änabe fpielte.

Ntemanb bodjte baran ipn gu unterbrechen: maren
eS boep HRärdjen, bie er ergäplte, mie fte bie Ntutter

ergäplt, mit bem gepeimniSboflen Anfang: „eS mar
einmal . . ©er pätte ba nicht guhören rooßen? —

SuHinftSträume unb Sdiulforgen berfanfen barüber

Brunnentief. —
Unb auch öoä mar mie bei ber Ntutter— gerabe

als eS am Scpönßen mar — ba härte baS Ntärcpen

auf. — AIS fiep ber Heine Spieler erpob, fdjlang fid^

ber Arm feines älteren Scpulgefährten um feinen

Naden, unb eine erregte Stimme fagte: „ich nuß
froh fein, mein Sunae, menn mir mein Sehen lang

jo biel einfäßt, mie Xir eben!" —
2Rit ber angebrohten Strafe mürbe eS bamalS

boep niept biel; baS Seprercoßegium ließ eS bei einem
©errneiS megen mang’elitber Aufmerffamfeit bemenbeu
unb baS ©latt manberte unberfeprt gurüd in bie

ipänbe beS jugenblicpen ©omponiften.

„S<h erinnere miep noch ber fauberen Scprift",

ergäbt ber jüngere ©ruber, — „niept eine Steße mar
auSgeftricpen."

Sene grieeptfepe Stunbe mar aber boep bebeu*

tungSboß in ipren folgen: Abolf Senfen berließ

gegen ben ©ißen feines ©aterS bor ber Sefunba baS

©pmnafium — fein griethifdjer geinb märe bann fein

Ä'laffenleprer gemorben, — um fiep gang ber Nlufif —
biefer Sonne feines XafeinS — gugumenben. — NicptS

gli^ feinem t^feißc — bie S^Pf öer mufifatifchen

©erfe, bie er nun mit brennenbem ©ifer ftubierte,

mar eine unglaubliche. AßeS ©orpanbene, maS für

ipn nur irgeub erreichbar mar, mürbe burdjgenommen,

bon ben Alten bis gu bem bamalS noch mobernen

NienbelSfopn. Unb bie reigenbe Stimme erpob fiep

immer unb immer mieber unb fang gur ©egleitung

ber ftäiibe. — ©ine feiten große unb boßftänbige

ßRufifbibliotpe! ftanb bem Üinblidjen NtufiTer gum
©lüd gu ©ebote unb palf ipm meiter. —

Unb mie fleißig feprieben eben biefe Heinen !pänbe

bagroif^en ©ogen um ©ogen aus biefen Scpäpen ab!

Ntit ber Seicptigfeit, mie fiep Anbere ©lumen pßüden
uub einen Strauß in'S Simmer tragen, fammelte

Abolf SebfM Notenblätter, — bis tief in bie Nacpte

hinein arbeitete er. Aucp bie große ©eetpoben*Sonate

in B-dur für baS ^amnterflaoier, jeprieb er ab, unb

mie Nlancper unb mie SNancpe feiner Sreunbe unb
Sreunbinnen fcpleppte er triumppierenb in fein Stiib*

^en unb an fein Snftrmnent, um fie feftgufepmieben

burep ben ©ortrag biefcS langen ©erTeS. Unb mie

oft auch ©iner ober ber Anbere gern aufgesprungen

märe, — benn biefe B-dur beS großen SßleifterS ift

mirHicp niept SebermannS Sacpe, — ein ©lid in ba§

glüdftraplenbe ©efiept beS jungen ScpülerS — unb
er blieb. —

Xie Stabt Königsberg pörte baS berüpmte Es-dur

Quintett oon Sdjumann gum erftemnal burep ben

14jäprigcn Abolf Senfen in einem eigenen ©oncert,

in melcpem er fidi als ein Klabiertalent erften NaiigeS

geigte. —
Sein erfter Seprer, ber geiftbüße SOlufiTf^rift*

fteßer SouiS ©plert, patte mit lebhaftem ©ebauern

bei feiner Abreife naep Seipgig unb ©erlin, biefen

feinen genialen Schüler auS ben §änben gegeben — unb

ipn bem SOtufifbirector SDlarpurg überroiefen.

SOlit melcper Suft tauipte Abolf unter in ben

tiefen Haren See beS ©ontrapunTtS, mie in ein er*

guidenbeS ©ab, unb gar balb erHärte fein Seprmeifter,

ipm nidjtS mepr nüpen gu Tömien, meil biefer Scpüler

ben ©ontrapunTt mit ber größten Seicptigfeit bepanble

unb Sapfepler bet ipm nie borTämen. ©r gepörte

eben gu ben AuSermÜplten. —
Später manbte ftep fein junge» $erg mit leiben*

fdjaftlicper ©emunberung Scpubert unb enblicp

Nobert Scpumami gu, ber fein $beal blieb, aber aucp

bie ©rfepeinung ©agnerS begeifterte bie junge Künft*

letfeele in popem ©rabe. —
Unb als bie Seprjapre borüber maren, mit tprem

©rnft, ba gogen glüdfelige ©anberjapre peran, —
Abolf ^enfen burfte Nußlanb, Xeutfcplanb unb Xane*

mar! burcppilgern. — Selten mag mopl ein ©omponift

fiep gugletd) fo liebeooß ber Natur gugeroanbt hoben

als eben er, — mit offenen Augen fepaute er um fiep —
feine, felbft nicht bie Heinfte lanofcpaftlicpe Schönheit

entging ipm. Sm freien gu leben unb gu [hoffen,

mar fein pöcpfteS ©lüd. —
Aucfi in feinen Siebern blühen SanbfcfjaffS* unb

Naturbitber auf, fo ftimmungSbou in ber mufifalifepen

garbe, mie man fie niept »oßfommener träumen Tann.

— ®r pat bie ©orte beS XicpterS niept nur nahge*
gefungen, fonbern gugleicp farbig ißuftriert, mit

Sonnen* unb ®tonblidjt übergoffen unb eS ift ber

eigentliche Sofalton, ben er ftetS mit munberbarer

Xreue traf. — Xe» SubenS Sauber umfließt unS in

bem „Spanifcpen Sieber6ucpe",bie Nlorgenfrifhe einer

beutfepen Sanbfhaft, unb ber Nlorgenjubel ber Natur
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«nb beS $cr»ettb in „®r fam in bet vvtiif;^ nie her
tDiorßetuatnb

, bie (etige grübtingäftimmimß in „®iut<
metnbrt fiiiftdjen, SHütemuinb", bie ©tut bet Nojnt-
jeit: „Nun tttpn bie SRofcn in Blüte", unb ben bäm«
ntetigen bümonifdjen SBatbeSsauber in [einem 6c<

ftricfenben fcftauetlit^en
:

„SS ift tcfjon fpSt" — bas
in btt gätbung baS Sibumarnifdje „38aibeSge(ptäif|"
weit übertrifft. — $nS bie SBunberjeit bet Siebe biefe

Silnftietnatur »um tei^ften Stoffen begeiftctn mußte
mar Borau3ju)eben : Hm Oftfeeftranbe, mitten im
»raufen ber Setten, tno Hbotf Sen[en [ein ®tttd fanb —
bie nacbberige »taut unb ©attin — blühte es atme Snbe.
®a ließ fieb’s fprttidi in Sdnen träumen.

Sie ein buftenber »rautftrauß erfdjieneti alle

jene SdjiSpfungen, bie in jenem greubentaumet beS
fietjcnS auftampten.

„®ic romantijdjen Stubieen", ein GpctuS oan
gtänjenben ffiabietjtüden, entftanben unb Hbotf 3fen[en
legte fie in einet Begeifterten Sibmung bet ©etiebten
ju giifjen. Sie Siebet aber mit ihren Bedienungen
jietien wie ein 'Sanorania Darüber unb bitben eine
ftitte ©e[c&i(i)te für fie — bie ©efttjidite eines ©fürt-
ließen — unb erjctjeinni wie bie berjdjiebeneii Gapitel
eines reifen SicbeSromanS. „©etfibbe, SieueS Seben,
Unerwartete« fflliid, Mad) bottbradjtem Sage, Eeßn-,
fucbt, Stoße »otfrfinft, Stäumerei, Soofe, Hrme ®e<
fangene, Seiße Moje, Hm Seereäftranb, Madjrtang,
SiebeSjeidjen, Seine Buße ift ßin, $eingebenfen,
SiebeSfvüßting, Gpitog. —

Sie reiiß ber ©djap ber ©ompofitionen auch ift,

bet aus bet ftitten Sertftatt Hbotf SenfenS ßeroor»
ging unb in ben fi^ fo biete »erleget friebticß ge«
teilt — für feine Siebcrfpenben ßaben mit ißm am
Seiften ju banfen unb — bodj am Senigften gebanft. —

Sie tauge ift es beim ßer, baß man bertounbert
fragte, roenn man auf metnem glüget bie betfcßie-

benen HuSgaben bet Senfenfißen Sieber fanb: „.fiat

Senfen bcnn fo niete Siebet gefrßriebcn ? !" — Set
Gomponift geßötte eben ju jenen feinen porneßinen
Staturen, bie im Stillen ftßaffen unb fein Sott
oertieren übet bie eigene Stßätigteit. — GS ift bieS
rooßi ein Samitienjug — bentt genau fo ftitt mie er,

fcßafft auiß in beiüßenßafter »erborgenßeit, fein jün«
gerct »ruber ©uftab, — »tofeffot am Kölner Gon«
fematorium unb Seiftet auf bet »tatfrße. — Unb
borß ßat eben naeß fo mamßen feetenbotten fein em«
pfunbenen Edjöpfungen roieber ein neues DpuS feine

Serfftatt nertaffen — baS in ber Sufifraett niel non
fidl reben matßen roitb, — eine botneßme matme
Sonate füt Getto unb Sinnier, non größter Sißön-
ßeit. — Modj feßt bereinjett nur Küßen in ben Gon«
ccrtfäten 3enfen’fcße Siebet auf, unb in ben Salons
erßßeinen biettcirßt ßörßftenS ein Supenb bon ißnen —
unb immet toieber biefetben, — unb meteße Grfotge
mürbe boeß eine Sängerin, ein Sänget mit ißnen
erringen! Hber freitirß betlangt ber Gomponift neben
einet auSgebitbeten ffietjte auiß — eine Seele. —

Sie roeit ber Seg bon jenem in ber gtiedjifrßen

Stunbe componierten:

„34 ßab’ im Staume gemeinet —

"

bis ju bem GßctuS bet „Dolorosa“ — ben „feßotti-

feßen »attaben" unb ben „Sinnetneifen!" —
Unb jener jugenbiieße greunb, bet ißm juetft ben

$eintiiß Jjeine in bie jjänbe gelegt? —
Seine jarte ©eftalt faudjt juerft in bet Sufit*

mett in Sintertßur auf — ats tttadßfolget Eßeobot
SfitcßnerS auf bet Orgetbanf in bet Stabttireße. Hber
erft bon §ottingen aus, bei jjüriiß, traten feine ebten
Stßöpfungen bie Sanbetfdjaft an in bie meite, latte Seit.

jpermann ®öß ßat feine Stiumpße ni4t erlebt,

nirßt gefeßen mie feine „Siberfpänftige" übet bie großen
»üßnen jog — bie $anb beS SobeS tag auf bem
rafttoS Scßoffenben bon altem Hnbeginn, — bie großen
ftßönen Hugen, mit ißvem etgreifenben »tid fugten
ilbet ben Notenblättern ßinmeg ein anbeteS Sanb.
®ie järttießfte Siebe unb »ftege bermoißten ben Min«
genben nur Sidßt — aiß, (eine Suft ju fdiaffen. „In
doloribns pinxit“, baS ift baS Sotto alter bet
genialen Sette biefeS fo friiß ßeimgegangenen SufiterS.

»ergeben« oetfmßte ein järitießeS Seib, ein btüßen«
bei sätßter^en ben ©etiebten feftjußatten — bergebenS
goffte er .jjütfe bon ben Bergen — bie gtüßenb unb
trOitenb ju ißm ins genfter feßauten, — bie tränte
»ruft gab bie idjmerjenSbotte Htbeit auf — unb bie

K,™ butcßMiigen $änbe unb baS $etj unb ber
Kopf wollen bodj noß fo gerne tßätig fein.

., kmi ®e*e“6er 1876 Wlug jene Stunbe, bie

i^eS
S
|etATtUS,

en
iie !kMen

' maUät5W '

»arnbieä «ff ^intf
nS o6et »ertiert fiiß in baS

»atabieS bon »aben«»aben — unb an feinem Gnbe
fteßt em Steuj mit bet SaßteSjaßt 1879. _ Sic
biete Sßranen fielen auf biefen Mget! _

(Smifieffa uni» cSeoitore.

©arl

(Soctfc^unfl ftatt ©c^tuß.)

Sie üerfyracfj, alles möfllic^c ju tl)un, ba& er

feine 2rrrube an if)r fabelt fülle, unb habet fjielt fie

feine $anb noch immer feft unb bfiefte mit iljren

großen 8Iugen fragenb ju i^m empor. @r nidte if>r

noc^ einmal flüchtig ju unb roanbte ftdj bann, um
ungeftört feinen ©ebanfen naeft^ängen ju fönneit.

fdjücf)terne ^rage, ob fie t^n noc| eininat auffut^en

bürfe, überhörte er ebenjo, mie ben ^at& unterbriitften

Seufzer, mit meinem fie iljm nac^blicfte.

fßie^ts beftomeniger fi^teu er über bie Vorgänge
in biefer jungen Seele orientiert. Gr lädjefte ftiü öor
fic§ ^in: glaube, bie 51naftafi ^at mid) auc^ gern,

aber maS ffnb alle grauen bet SBelt gegen ©iutietta,

bie ©öttlic^e, Unöergleic^tic^e?"

2113 er nad) ^meijMnbigem Spaziergänge mieber
in feinem ^intmer ftanb, feßte er fic^ jum ©^reiben
nteber unb arbeitete bis tief in bic 9?adjt hinein:.
Presto agitato, ber britte Jet! feiner unbergteief)*

tirfjen Cis-moll=@ouate mar öollenbet.

3)a§ mar bie feligftc int Grbenbafein beS
jungen Xitanen. ©ine ganje 2öelt bon mufifatifc^en

©ternbilbern fprang au3 ber, im ©onnenglatij trau*

menben ©eele unb berfiinbete ber erftaunten Sßelt,

baß SBcetljoben liebte.

®a entftanben bie bejnubernbcn Sonaten mit
25iolin=Seglcituug, baS tief poetifdje 21bagio bon opus
2 in E-dur, bie überaus liebenSmiirbigc, ^eitere unb
anmutige ©onate in F-dur (opus 24), oor 2IQ!em

aber bie ^inreißenbe Sinfonie in D-dur (opus 36),

biefer gemaltige ^tjntttu? ber greube, bureß melden
ein ganjer .ttimmel bon Suft unb ©eligfeit flutet, unb
in meinem 21De3, ma3 bie gartfinnig feine Cis-molU
©onate anbeutet, in großartig üollenbeter ©fpoiiljeit

unb ßraft jum 21u3bruc! fommt. gaft täglidj fa^ er

bie ©eliebte, empfing er 2Inregung unb ©egeifterung
aus ben lacßenben 2(ugenftenten unb au3 ibrent

fitb immer gleicß blcibenben fveunblicb Kolben SBefen.

!

Kiemanb au3 feiner Umgebung feßieu 21nftoß an
|

biefem finnigen ©eelenbünbniS ju nebmeit. 1

©ei aflebem juefte e3 ßtit unb mieber mie eine ;

feßmermütige 2U)itung in ißm auf, unb aueß in feine

!

SSerfe fpieltcn biefe leießteu ©cßatten ßinein, mie nor*
j

ubereitenbe SBolfcn moßl ßin unb mieber beit fonnigen
©lanj eine3 flaren ©ai^e3 beeinträchtigen.

©3 mar bie3 namentlicß ber gaff, trenn er in bie

btabolifcß läcßelnben ^lige $alßorft3 bliefte. geber ^ug
im 9teußeren biefeS ®ianne3 feßien ißnt tötlicße geinb*
feßaft ju fi'tnben.

„©eranberlicß ift ba3 SBefen ber grau unb «ner-
grünbli^ ißre ©eele", ßat jener alte römtfeße 2>icßter

geiagt; „roillft 5)u fie feffeln, fei fc!6er üeränberlicß
unb uncrgrünblicß."

Unb ©eetßoocn foflfe nießt ber £e£te fein, ber

biefe ©rfaßruug maißte.

©o rnenig fein meift naeß gnnen gerichtetes 91uge

für bie 21eußerlicßfeiten gef^ärft mar, fonnte e3 ißm
boeß nidßt entgeßen, baß ©iulietta bei unberänberter
greunblidßfeit unb ©üte aflmäßlig eine gemiffe Surücf-
ßaltung annaßm, baß fie e3 enblicß gcfliffentlicß üer-
mieb, mit ißm jufammenjutreffen, unb baß fie, roenn
bieS nicht ju bermeiben mar, eine gemiffe ©erlegcnßeit
faum öerbergen fonnte.

S)a füßrte ber ißn eines XageS bureß
eine ber öffentlichen IJJarfanlageu in ber 2fäße ber
©tabt. ©ine

.
präeßtige Äaroffe fauste vorüber, ©in

elegant gefletbeter herr, eine junge 2)ame naßmen ben
gonb ein. ©in jufättiger ©lief auf fie unb ©eet*
ßoben blieb mie üom Bonner gerüßrt fteßen. @t ßatte

©tulietta erfannt, feine ©iutietta, neben bem jungen
©rafen fßalßorft, feinem 2:obfeinbc. ©ine eifige, quat»
öotle ©mpfinbung bureßfeßauerte ißn. ©r ßatte bt3

baßin bie ©iferfueßt ni^t gefannt. gti ben fleinen

peßtigen Siebeleien, mie Saune unb im ®a*
fein eines jungen 9)tanne3 fie ßeroornifen, mar er

ftet3 gtücflicß gemefen. Um fo fürcßterlicßer empfanb
er jept bie SBtrfung biefer Seibenfdjaft.

©ißlaflo3 mäljte er fidj bie 9?acßt ßinbureß auf
feinem Säger. @3 mar ba3 „erfte SKal, baß er jum
Arbeiten unfäßig mar. gür biefe3 abfdjeulicß ßäßließe

©efüßl ßatte er feine $öne.
2tber er mollte ©emißßeit, unb faum mar bie

conoentioneHe ©efu<ß§aeit erschienen, a!3 er ftdj auf
ben 2Beg machte nach ber SBoßnung ber ©eliebten;

aber nur bie ©räfiu SSitme, ißre fDtutter, empfing ißn.

„herr bau ©eefßoben", ermtberte fie rußig auf
feine ßaftigen, abgebroeßenen gragen, „oor allen $in«
gen bitte icß Sie, nießt §u glauben, baß itß ©iuliettaä
©erbinbung mit einem fo bebeutenben unb gefeierten

staune, mie Sie, nießt gern feßen mürbe. 21 ud^ ift

meine locßter feßr für ©ie eingenommen, leiber jebodß

meßr für ben Zünftler, al3 für ben SJtenfcßcn ©eet*
ßoben. ga, mein lieber junger greunb, ba3 ift einmal
nicht ju änbern. gßr glug in bie ^Regionen beS
Rimmels Pcrlodft fo eine fcßmärmertfhe grauenfcele
unmiUfürlidß, ben glug mitjumaeßen unb fo lange
man in ben SBolfen feßroebt, geßt Sille? bortrefflitß.

Seiber müffen ©ie jebod) mieber auf bie ©rfc-euroelt

jurüd, unb ba, lieber ©eetßooeit, finb ©ic unter un3
gefagt, oft recht ungenießbar, mit nießt gu fagen ab*
ftoßenb. ©iuliettn ßat fieß ba3 überlegt, ©ie befürchtet,

unglücflidj mit Qßnen ju merbeu unb ßat fidj naeß
feßroerem Kampfe entfdjloffen, ba3 ©erßältni? ju löfen.

©ie ift eine gefunbe 9Zatur, meine ©iuüetta. Um
fcßnetler barüber ßinmeg ju fommen, ßat fie fieß mit
©raf ©alßorft tierlobt." —

©in raußeS, bittre? Sadjen unterbraeß fie. „Weinen
beften ©lücfmunfcß ju biefem ©ünbui3", rief er mit
roilbem $oßn, „©raf USalßorft repräsentiert atleibingS
ba3 irbifeße Wcnfcßentunt in einer SBcife, baß jebe

Wutter ißtt mit ©tolj ißren ©tßmieqerfoßn nennen
fann." ©r ftürjtc ßinauS, 2But nnb ©euameiflung im
tper^en, unb mieber lief er ftunbenlang in ber grre
ßerunt, unb ber Worgen graute, als er miibe unb üer*

ftört in feinem ßi'ttrtter ftanb. —
21nt anbern Sage mietete er ein ©tübeßeu in

ber ©orftnbt. IRicßtS ßatte ißn oermoeßt, mieber iit

bie tiorneßme SBelt jurücf^ufeßreu, bie feiner erfteu

unb einzigen Siebe ein ©rab gegraben. — Sa faß
er nun, allein mit feinem ©cßntcrj unb brütete bumpf
unb fdjroer tior fieß ßin. 91u3 ber giille golbener
Srämne, rnelcße ein freunblicßeu ©eniit? um fein ipaupt
gerooben, mar ißnt nur Gilt? geblieben, bie gaßigleit,

$u fagen, ma? er litt. ©3 mären fcßnucilid; büftere
Wotiöe, meldje er jept auf ba3 Rapier marf, bic

©runbgüge gtt einer geroaltigen ©infottte be§ ©eßmer*
§e?, melcße in ber fdjmermütigen C-molUSouart ber*

einft bic 28elt meinen maeßen foKtc. SBocßen unb
Wonate bergingett. ©infam fafs ber ^icro3 in feiner

Belle, bie ©djrocrntut feine? Innern tu? Wufifalifcße
übcrtragctib, nur meuigeu bemäßrtm greitnbeu 3»tritt
oerftattenb, benen er feine ©djöpfiutgcn tiorfpielte unb
etmaige ©länc funb gab. Sie große erßabenc Siebe

ber grau, bie IHaug unb ©erßiiltuifie überipringt ittib

aSibermärtigfeiten aller 21rt befiegt, tun fidj mit beut
©eliebtett tieretnett gu föniten, murbe fein $beal. Unb
er ßatte nießt roeit ju fliehen brauchen, um biefe?

gbeal tierförpert oor fieß gu feßen. ?lnaftafia ließ

feinen Sag borübergeßen, au toelcßcm fie fieß nicht im
©eßetmen naeß bem Wanne ißre? ^ei’äeii? erftuibigt

ßättc. Wit zärtlicher ©orge überroaeßte fie, forocit e?
bie ©efepe ber SBeiblicßfcit geftntteten, fein Seben unb
©djaffeu, oßnc baß er eine 2lßnuug tion biefer ßetm»
ließen Siebe erßalteu hätte.

35Btc jebe? noeß fo unbebcuteube Wäb^cn tion ber
©üßne, ßatte aueß fie ißre ©ereßrer. Sa ißr fter*
nu?feßließlicß bem großen Sonbießter geßövte, ßatte fie

bicfelben falt abgemiefen, menn fie in ißnen nidjt miß*
fommene ©eridjterftatter betreff? be? Seben? unb ©djaf*
fen? bc? Weifter? gefunben ßätte. (©cßluß folgt.)

'jKdtfef.

W. Z. ©roß, menn aueß bet ©roßten feiner,

3ft
r

? ber Söne Siißter einer,

Sen ba? 23ort be? 3iätfel? nennt
Unb ben jeber Sefer fennt.

Sem SSocat ben Umlaut geben

Wnßt Su, unb tion allem ©tre&en
©icßft ba? 3iel Su tior Sir fteßn;

23er ßätt’3 feßnenb nießt erfeßn?

3fn bet Sußcnb ©onnentagen
Weinft gerotß Su'3 ju erjagen

2113 be? ©iege? feßönften fßrei?,

23ar ber Äampf aud| ferner unb ßeiß.

9Beß boeß! glaubft Sn e? gu ßalten,

23nlb mirb ficß’3 gu Seib gehalten,

Senn e? rooßnt nießt auf bet 3ßelt,

deinen gibt'?, ber's lange ßält.

Unb Sn fießft e? fließen, feßminben,
fßirgenb mitt fiiß’? mieber finben,

SBeilt moßl einen 21ugenbltcf,

Sod) feßrt nimmer Sir gurücf!

fHuftäfung ber ©ßarabe in leöter Dlnutmcr:

^flfenßacp.
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1 Enorme Prelaherabactzung !
'

Eine ganze klassische

B
umä gauze niii£jsiai;iiö

Mothek für 30 Wart

Schiller 12 Bde., Göthe Ifi Bde., Lessing

6 Bde. Körner 1 Bd„ Haufl 2 Bde., Shake-

speare 12 Bde., Homer 2 Bde., Geliert

2 Bde., Kleist 2 Bde. — Alle diese 0

Werke in schönem, grossen Format und
in sehr elcg., reich mit Gold verziert.

Einbänden zusammen
: für nur HO Marie!=
liefert not. Garantie f. neu u. fehlerfrei.

Selmar Hahne's Buchhandlung
Berlin S., Prinzenstr. 54. a

/s

__ Prospccte gratis und franco. __

C F Schmidt
Instu,,ienfe"fft')likant

in Bad Friedrichroda

(früher Berlin) empfiehlt seine in jeder

Beziehung als ganz vorzüglich anerkannten
Fabrikate wie Cornet ä Pistons, Waldhörner,

Trompeten, Posaunen und macht auf seine

rühmiiehst bekannten Mundstücke ganz be-

sonders aufmerksam. ö
/a

äiiindjeiicr

JQQjern,

mir gatt) «Mett»
eigenes Fabrikat rrsr“*

mit an— :i;t Saiten ntiUi ©diulm s Sclt»|t*

crlcnim t 3nftvuin.. 6 2 t, 30, 45—400 I

© cfle 3 ttherfo Iten ouf6 ei b e n ti b® etofU

jüT 'Ihnen'mirmit gvoiif fmulo.
«Josef Thumharf, München,

f. büiwr .fjnfliffmutt,

Firma: Xav. Thumhart,
r«nftrumrn<fn« uni Eatrcnf.ferif

Tanz-Album f. Violine

von E. Kreutzer op. 7. Pr. 75 Pfg.

für Violine n. Piano Mk. 1,50, fiir

Piano 2ms. Mk. 1,20. %
Verlag v. Siegel & Schimmel, Berlin C. 25,

\Krichtigre Neuigkeit für Vereine,
V V Schulen, Klöster u. Pensionate.
Leichte Ausführbarkeit.

V. Becker, Ave Maria
fiir 3 Frauenstimmen (Sopran, Alt I und
Alt IT) mit Begleitung des Pianoforte oder
Harmonium. Partitur u. Stimmen Mk. 2,—.

Einzelne Stimmen ä 15 Pfg.

Zu beziehen durch alle Buch- u. Musik-
Handlungen wie auch vom Verleger

E. Bisping, Münster i/W.

Wegen Auflösung einer Privatkapelle sind

zu verkaufen: Ungefähr 600 Piecen,

Orchestertanze, sämtlich auserwählte Stücke
und alle sehr gut erhalten. Näheres durch

die Musikalienhandlung von V»

L. Fr . Schuster in Karlsruhe (Baden).

” Im Verlage von
~~~

C. Merseburger in Leipzig
Ist soeben erschienen:

Hofmann, Sammlung beliebter Lieder

u. and, Stücke für Piston u. Pfte.

Heft V. VI. . . . . ä 2,25

Richter, Flageoletschule 2,25

Wahls, AccovdionBChule 0,90

Gutmann, Blumengarten für Zither-

spieler. Heft 13. 14 ä 1,50

Früher erschien in demselben Verlage:

Barae, Orchesterstudien für Flöte.
ö

6 Hefte ä 2,25

Brähmig, Bratschenschule 2,25

— Violinschule, 3 Hefte 4,80

Gumbert, Solobuch (Orchester-Studien)

für Horn 7 Hefte ...... ü 2,25

— Horn-Quartette. 3 Hefte . . . .14,40

Henning, Violoncellosclinle ..... 2,25

Hofmann, Horuschule—Tennrhornsch. ä 2,25

— Cornettschnle — Althornschule ü. 2,25

— Fagottschule — B-Trompetensch. ä 2,26

— Posaunenschule — Tubaschule . ä 2,25

— Orehesterstudicnf.Violine.8Hfte.il 2,25

Kling, Trommelschule 2,26

Meyer, Zitherschule 2,25

Richter, Contrabassschule 2,25

Schubert, Clarinettensckule 2,25

— Trompetenschule 2,26

— Oboeschule 2,70

Schulz, Guitarreschule 2,—
Struth, Flötenschule 2,25

Volckmar, Violin-Duos. 4 Hefte . . . 6,75

Wohlfahrt, Streichzitb erschule . . . 2,25

— Melodienbuch für Violine. 3 Hefte k 1,50

— Melodienbuch für Flöte. 3 Hefte & 1,50

— Zitherfreund. 8 Hefte . . . . ä 1,50

— Guitarre-Album. 8 Hefte . . . ä 1,50

_ Flöten Duos. 3 Hefte . ... ä 1,50

Wegen Auflösung einer Musikkapelle
werden nachstehend verzeichnete

sämtlich noch wenig gebraucht und
in gutem Zustande, einzeln oder im
Ganzen billigst verkauft:

1 Hoch C-Trompete. 1 Biston B.

1 Flügelhorn A u. B. 1 Trompete F, G. u. Es.

1 Basstrompete 8. 1 Althorn B u. C.

1 Bombardon Es.

Refiectanten belieben sich unter
Chiffre O ZS9B an Rudolf Müsse in

Stuttgart zu wenden. (RM)

Neueste JÜrflndüng,
Patenttrt tm deutschen Reiche und

Oesterreich- Ungarn.

Patent-Zither.
Das Beate was gegen-
wärtig existirt.

Alte gut erhaltene In-

strumente können umge-
arbeitet werden.

Nur allein zu beziehen
von

Xaver Kereohensteiner
Instr umcnten-Fabr ikant in

- Regenstntrg, Balern.
Preis-Courant gratis und franco.

gißen erfc§ie« Bereife in 8. JUtfCage:

(insÄne^rl,uqslfücK’

.

Coo[«L

K 2, ScbaeMld^hol“'‘ , <l®lh‘W»flW»Än— KEilecte»
|

Wi Vfaldbllimcban.— — ~ Um Richlet

,

U!S. Rqideposlain . ...— —
Ü?L VAndarvcaUim Wt^hr G«ora

dicob 8li»d.

Aloj^ K|n»M.

BeUyijVöisj'L
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E
mpfehle mein Fabrikat von allen In-

strumenten - Saiten sowohl Darm
als übersponnene.

Im Besitz von guten, alten reparirten

Violinen deutscher u. italienischen Meistern

nebst einem alten ausgezeichneten Contra-

bass empfiehlt zur gefälligen Abnahme

Kaspar Keh, Saitenfabrikant
2/= Bamberg1

.

Soeben erschien-.

Schletterer V»

|

Geschichte d. Spielmannszunft in
|

Frankreich und der Pariser

Geigerkönige. Mk. 4,50.

I

Zu beziehen durch alle Buchhand-
lungen, sowie durch die Verlagsbuch-
Handlung v. R. Dammköhler, Berlin N. 28.

Im Verlage von JULIUS HAINAUEB
in Breslan sind soeben erschienen:

Heue Compositionen
für das Pianoforte

von

Aloys JSonxxes.
Op. 34». Ein Tänzchen im Grünen,

Rondo M. 1,25

Op. 850. Auf dem Dorfplatze am
Sonntage. Melodie . . . „ 1,25

Op. 861. Rheinlander-Walzer . . ,, 1,25

Op. 352. In stiller Ländlichkeit.
Walzer-Melodie 1,50

Op. 353. Wanderlied 1,60

Op. 354. Morgengesang 1,60

G
esucht zum sofortigen Eintritt

erster B-Clarinettist, Streichinstru-

ment beliebig aber Bedingung, ein guter
* ‘ ‘

'
ir Streichmusik-Contrabass).F-Tubaist (zur Streichmusik-!

Papiere und Zeugnisse an

G. Asb ah r,
Kapellmeister im Königl. Sachs. 6. Inf.

Regim, Nr. 105. (RM) */»

Strassburg i/E., Mai 1884.

Compl. 1 Mtr. lange Pfeifen
mit echtem Weichselrohr weit

«bohrt. Dutzd. 18 JL
%
hochfein

24 JL
,
halblange 16 JL, Bnloner

12 JL Probe V* Dutzend wird

abgeg. Nicht Conv. zurückgeg,

Illustrirte Preisliste franco.

M. Schreiber’», Pfeifenlabrik „
Düsseldorf.

Zur

Nagel-Pflege
erhält man die pracktischsten und

1 elegantesten Necessaires Vs

mit den dazu nötigen Präparaten

I 4 M. 15,50. ä M. 13,50. ä M. 9. 4M.1.
(die Präparato allein für M. 3,80.)

|
incl. Kiste und franco zugesandt von

Georg Kühne, Dresden-Neust.

I aller

|
Bran*

,
chen
Länder

_r liefert unter Ga*

rantie. Intern.Ad reisen-

Yerl.-Anst. (C. Herrn. Serbe)

Leipzig L zegr. 1864 Katal.ea. 4a0

1 Branchen = 4. OUOQUO Adresn.für’lU# fr.

Export! Mailand. Export!
Alle Arten äebter italienischer Darm-
saiten liefert prompt:

Oiulio MilUer. Via Brera 3.

Gegen Einsendung von M. b— versende

ich 4 Bezüge (mehrzügig) achter italienischer
Violinsaiten franco unter Wertangabe.

Garantie! Reiner u. vorzüglicher Toni 8/12

WAGNERS MUSIK

hi-:

^
jeis-de:

^
pi.- Ei ^fesj'-v

^
>

LEHR-APPARAT
unübertrefflich zur leichten und schneiten

Erlernung allerfür CIa trier, Gesang etc.

erforderlichen Grundlagen. Zu beziehen

durch alle Muxikhundlungen, sowie gegen

Einsendung von .7 M.
,
franco vom Verleger

C PBmiDkT BERUNS0
U.ul\LUUnl\LBRi:tF[WTi;a

Durch jede Musikalien-Handlung zu
beziehen:

Milton Wellings’
„Hoffe nur!“ — „Auf dem Strome.“

2 Lieder i. 1 Singst, mit Pianof-Begl.
( leicht 1)

Preis & Mk. 1,20. */j

In engl. Original-Ausgabe über

200000 JZxpL bereits abgesetzt I

H. Litolff’8 Verlag, Braunschwelg.

ri ut gearbeitete und rein gestimmte
u Xylophons

Holz- *1. Stroh-Instrumente
aus Palisanderholz 25 Mk., Resouanzholz
10 Mk. fertigt

% H. Roser, Lausanne.

Uoxrltüt!
Mainacht, St&udchen für Sopran oder
Tenor mitPlanoforte-Begleitung componirt
von Olivier Lebierre Preis Mk. 1,26.

Zu beziehen duroh den Componisten.
Malmedy (Rh ein provinz). %

Eine sehr gut erhaltene
Btradivarius Viola da Qamba,

hat billig zu verkaufen.
8/4 Aug. Quednow, Asohersleben.

Ein durchaus gutes Italien. Cello (nicht

näselnd) mit recht grossem edlen Ton
wird gesucht. Möglichst genaue Offerten

sub P. B. Nr. 70 sind au die Exped. zu
adressiren. */*

«opiet von SEBitb. SDtoD & Eie. in Sota. — »tud oon SBilb- «Kiffet in «Sin.

«i«S» 3 3**«*. nttb 34 Z («ner.je.1 b«tSMM »»» **** m
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.
61. '«JUeberrfjeintfcfjes 'gSufißfell,

gefeiert ja

tflffclborf am 1., 2. unb 3. 3ni» 1884.

„£a& nuc *u Deine« fielen« Sporen

De* Sftngften ootten Segen ein,

ffletroft, unb Du wirft neugeboren

Hu« Seift unb greuerftammen fein!*

©er $fingften ooßer ©egen! Rirgenb fann er

reifer ftrömen, als borten, wo grau SHufifa ba§

Scepter fü^rt unb golbene ©öne in fltngenber güße
unter ihrem $auberftabe ermaßen.

©atum eilten auch inwiefern ftahre loieber auB

aßen ©egenben beS jangeSfrof)en RhcinlanbeS bie

jünger unb Sängerinnen, bie greunbe unb greun*

binnen bet Kolben ftunft herbei, um in ber rcigenben

SRalerftabt ©üffelborf Rtufiffeft gu feiern unb an ben

„ißfingften ooßer ©egen" teilgunehmen.

®a8 mar ein herglicheS ©ewißfontmnen, ein hei*

tereS ©rüßen im frönen ©arten ber ©onhafle! Stamm*
gäfte, ©eteranen ber SRufiffefte, benen ber ©efucfj beS*

felben feit Sohren etwas SeibftoerftänbUdjeS, Reutinge,

bie fic^ mie beraubt füllten oon all ben ungewohnten

©mbrüden, große ß'itnftler, lunftoerftänbige Saien,

RßeS wogte fröhlich burdjeinanber ,
Weitere ©liefe,

ftrahlenbe Sttienett überall, unb bagu blühte ber glie*

ber, bufteten ungültige Rofen, unb bie breitäfiigen

fiinben breiteten ihr Schattenbadj übet all baS bewegte

Treiben.

©rompetenftöße riefen furg bot fedjS Uhr in ben

feftlich gefdjncüdten ©aal, ber mit feiner blumenbe*

frängten (Eftrabe für 835 SRitmirfenbe einen impo*

fanten Rnblid bot. ©er erfte ©onccrtabenb brachte

unter Leitung beS Ägl. SRufifbirectorS Julius ©aufd)

baS Oratorium bon ftänbel: „©er RieifiaS."

©er beuifdje ©eift fiat !aum ein groeiteS ©enfmal

feiner chrifilidjen Beltanfdjauung anfgericfjtct, baS bent

„RteffiaS gu Dergleichen märe, $ier ift in ewigen

©Önen baS gefamte chrifttidje ©enfen unb Sühlen

niebergelegt, unb gugleidj bie jeber 3Kenfdjenbtuft inne*

wofjnenbe ©ehnjuchi nach bem Q'enfeitigen unb Ueber*

irbtjdhen auSgebrfidt.

©on fünftlerifdjem ©tanbpunfte auS betrachtet,

ift ber „HteffiaB“ baS Rteifterwerf unter ben Dra*

torien, weil er bie tepten Ueberbleibfel ber noch bon

ber ©üljne ^errü^renben ©lementc abgeftreift hat, unb

bie in ben meiften Berten biefer ©attung auftretenben

^Jerfonen gemiffermaßen gu perjonificierten ffimpfin*

bungen oertuanbelk ©o fteht baS BerT auf ibealer

$öf)e unb weift ftets neue ©egeifterung. ©er rounber*

üoße Siobgefang „#aßelujah" fteht in feiner erhabenen

©röße neben bem ©cbönften, baS ber menfdjlidje

©eift jemals geraffen hat- ®a8 „$gßetujah" bilbet

ben §öhepun!t, bis gu welchem fith baS Äunftmerf in

fteter ©teigerung entwicfelt, unb felbft gum ©chluffe

hin, weiß fcänbel unfer ©ntpfinben mit ftetS neuen

mächtigen ©inbrüden gu beftürmen unb mit fich fort*

jureißen. Unb biefeä gange 9Bunberwerf fdjuf er in

21 ©agen! — Ueber bie KJteffiaS Aufführung be8

erften ^fingfttageä waltete ein günftiger ©tern

;

©er ©hor fl
in8 einem treuer an bie ©rffil*

lung feiner Rufgabe, mit einer Sicherheit, ber man
eB nicht anmerfte, baS er in ben testen ©agen noch

SJtan^eB gu lernen, ÜKamheä gu »ergeffen gehabt

habe. ®ie Stimmen Hangen rein, frifch unb glängenb.

©en ©langpunft bilbete trofc öerfchiebener Unficherheiten

baä „öaflelujah", Weicheg einen enblofen ^ubel her«

öorrief, aber amh faft bie fämtlichen übrigen <$,t)'öxc

fdüngen ein.

58orgügli^e§ leifteten bie ©oliften. grau ®och*

©offenberger befi|t einen flingenben, leicht anfdjla«

genben mtb ooßen Sopran, ©ie erntete bejonberS

großen unb oerbienten ©eifatt mit ihren Rrien
:
„SBie

lieblich ift &er Sotcn ©^»tt" unb „Sch weiß, baß

mein ©rlöfer lebt." Bunberffhön fang fie auch &eu

gweiten Seil ber Rrie ,,©r weibet feine beerbe."

^err Riefe (©enor) aug ©regben fühlte fich auf

bem ©oben beg Oratoriumg, wie eg fchien, nicht gang

wobt, eg ift bag ja bon einem Opernfänger gu be-

greifen. ®r gab gu Benig ober gu Siel, unb fdjabetc

feinem ©ortrage burdh ein gar gu betleg e. ©eine

Stimme ift feht fchön unb fdjmclgreich.

$err ©ep aug ©erlin hat eine burchaug eble,

bomelme Rrt gu fingen; etwas mehr bramatifche gär*

bung unb Bärme würben feinen Seiftungen ben

©tempel ber ©ollfommenheit aufgebrüdt haben ; fo ließ

er innerlich giemlicb falt.

©aß grau Rmalie Soachim faft immer bie Rnbern

übertrifft, ift man längft gewohnt, fo auch bwt; lf)tc

©angmeife bereinigt eben äße Sorgüge, unb babei

befigt fie im fflange ber ©timme jenen unbefihreib*

Heben, feelijchen 3aüber, ber aße bergen umftrieft.

©ie liebenSwürbige Sängerin halte fich leiber auf ber

Reife eine ©rföltung gugegogen, bie am erften Sage

bie tiefen ©öne ber Rrie „O ®u bie Bonne berfünbet

in 3ion" umfihleierte. ßJht ber gweiten Rrie „@r

warb oerfihmähet" bot fie aber in feber ©egiehung,

waS braniatifchen RuSbrucf, gärbung be« ©oneS u. f. w.

anbelangt, eine gang munberbare Stiftung unb riß

baS ^ublilum gu unbef^reiblichem Subei hin. —
©o mar mit bem erften Soncertabenbe ein boß*

ftanbiger (Erfolg gu bergeichnen unb bie begeisterten

3uhörer fargten nicht mit ihrem ©eifaU.

Sag ßreigni» beS gweiten Eoncerttageä war bic

Sinfonie (F-dur) bon S°hanne§ ©raljm§. ©ic hielt

fdjon tagelang oorher bie Zünftler unb fiunftfreunbe

in Rufregung unb hatte fefjon am Rtontag SOtorgen

bebeutenben neuen 3uf^uß gum ©ublifum hcrbeigelocft,

mufüalifche Seute bon nah unb fern, bie nur ber

Sinfonie wegen gefommen waren. — Sag ©efte gu*

lejjt — reben wir alfo guerft oon ben nnberit Rum*
mern beg ©rogramm».

©a war gu Rnfang ©chumamig reigboßeg Drehe»

fterwerf: „Ouoerture, ©djergo, ginale." ©S ift biefe

Sompofition (aug bein Sah re 1841) wie eine garte

fchöne Rtojaifarbeit ; baS gilt belonberS oon bem lieb»

liehen, beweglichen Schergo, weicheg freilief) au mufifa*

lif^er ©iefe Wieberum Oon ber Ouoerture unb befon«

berg bon bem bebeutenben ginale übertroffeu wirb,

©aß bag ßfiufiffeftorchefter, welches fo oiel berühmte

unb tüchtige Seute gu feinen Rütgliebem galjlte, baS

Bert Schumanns gur ooßften ©eltung brachte, ift

felbftoerftänblidj. —
®aä erfte Shorwerl beg RbenbS war „ßhriffo»

foruS", Segenb.e bon Rhe'uberger, für ©oli, Ehor unb

Or^efter. ©C{t bon g. bon |<offnaag. ©ie Eompo*

fition bietet nicht eben biel OrigineßeS, ift aber fehv

hübfdh unb bejonberS folib gemadjt, boß anmutigfter

SJtufit unb eine gute Rcquifition für ÖJefanQbereine

mittlerer ©röße. |)ier löfte ber gewaltige 2Jtufiffcftd)or

fpieleub feine Rufgabe unb bämpfte fich in bem rei»

genben Bedffetgefange mit ber „Socfenbcn ©timme"
gnm buftigften piamssimo.

beim bic ließ fomol)! bei grl. S^aufeil, als bei grau

S'och gu münfdjen übrig.

©ie brei Opernniitglieber befauben fid) bei ©adh

niiht in ihrem richtigen gafjrwaffer, ja erinnerten

ung manchmal lebhaft an gifdjlein, bie aufg ©roefene

geraten finb. ©cmöhnlidj fehlt ihnen auch bie Bür*
bigung biefer Rtufif, bie fo gang außer bem ©ereile

iljrer gewohnten mufifalifcheit ©hätigfeit liegt. ®aS
haben wir wenigftenS bei ben SÄeiften gcfuuben.

IpÖchft braftifch brürfte bag auf bem 'Utufiffefte im

Sahre 1872 grau ©arepa»Rofa, ber frifch importierte

englifche ©tar, aug: mäljrenb ber ©hör üoßer ©egei«

fterung feinen S^lußchor aug ber Kantate: „Sch haHß
üiet ©efümmerniS" fang, gog fie ben prächtig geftitften

ÜJtantel um bie idjönen Schultern mtb fagte gu einem

bet SKufifer: nYou like this music? I thinlc it is

ftbominalile!“ unb raufchte inbigniert gnm ©aale

hinaus.

Unb nun gur «Sinfonie ! Rber WaS folleu wir

fagen? ®S ift in ber ©hat fdjwcr, für baS hetrlidje

il'unftwer! eines fo genialen HJteifterS richtig würbi*

genbe Borte gu finben; jeber RuSbrud fcheint arm

unb ungulänglid), benn baS „Unbefdjreibliche, hier ift’S

gethan."

Bir Ratten ba8 ©lüd bie Sinfonie in biefen

gefttagen bierntal gu hören; ni^t jeber ift fo be-

günstigt oom ©chidfal wie ber lunftliebenbe §ergog

oon SKeiningen, ber !urg öor ^fingften ©rahrnS für

biergehn ©age am Somo=©ee feinen ©aft nennen

burftc, unb in biefer 3rit gehnmal bie Sinfonie hörte.

Rur bei häufigem fjören macht man fiefj eine Sö«
oon bem unerfdjöpflichen mufifalifchen Reidjtum beg

©radjttoerfe». ®aS wäcfift ein Rtotib nuS bem anbern,

ba ranft fich e * 11 ©ebaitfc um beu anbern, unb immer

ift baS fünftlerifche ©efiige umgeben, gufanimengc*

fdhloffen oom breiten ©olbbanbe holber ÜJtelobie. RßeS

ift origineß, RichtS gefugt, bie Snffruntente finb in

ftauncnSwerter Beife benupt, bejonberS Klarinette unb

Oboe, welche förmliche ©ingftitnmen erhalten, unb wie

wunberooß finb bic §ornntotioe eingewebt. Bahrlid)

i ic jauiODlu.„ ,

©cethooen hot fegnenb oom $imme( herabgefdjaut unb

^err
B
©ep leiftete ©ra^tigeS als „Riefe", ber beit

j

öie ^öett feines SöngerS geweiht !
—

mächtiflften fjerrfcher ber Belt fu<htt
unb ihn gulept

im KhriftuSünbe finbet, baS ihn gum KhriftoforuS —
KhriftuSträger — macht. Bunbecbar innig unb er*

greifenb fang er feine Rutwort auf beS KhriftfinbleinS

erften Ruf: „§0t über !" namentlich baS: „ach, ein

Sinblein, faum befleibet, fteht am Ufer! Rrmer Ifnabe,

ja ich fommc!"
$err Riefe, welcher ben „Kinfiebler" fang, gab

fein ©efteS in bem arienartigen:

„®ir, ©ir ift aße ßßacht gegeben,

O ßönig ipimmelS unb ber Krben",

bei welchem ber Reig feineg fchönen ©enorS gur

ooßften (Entfaltung !ant.

(Eine reigenbe Partie hotte grautein Baßtj Schau*

feil burchguführen ;
fie fang bie „lodenbe Stimme"

unb baS „Khriftlinblein" unb ©eibeS ooßenbet fdf)ön.

©ie Stimme ber jungen Sängerin Hingt fo füß,

fo glodenrein, baß man nicht mübe wirb, ihr gugu*

hören, ©er ©langpunft war i§r überirbifch Hingen*

beS „!pol ü6er!" S«öe ihrer Rummern würben burch

reichen ©eifaß auSgegeid)iiet. —
grau Rmalte Soachim hatte leiber nur feljr wenig

im „KhriftoforuS" gu fingen; aber bie Biebergabe

biefeS Benigen, ber „Barnenben Stimme", war wieber

eine bramatifche ©langleiftung. —
KS ift eine ©öatfache, bie gu beflogen, a6er nicht

abguleugnen ift, baß ber große ©ad) auf einem Rtufif*

fefte am wenigften gur ©eltung unb gu feinem Rechte

fommt.
gür bie Kf)öre holt e§ unenblih fh»oer in ben

©orproben, bie gur Rufführung ©adjjcher Bcrfe not*

wenbige technifche unb rpthmifche Sicherheit gu erlan-

gen
;
bagu fommt, baß bie ©höre aus ben ©hören ber*

jd)iebenet Stabte gufammengefe&t finb unb fich n^t
fchneß gu einem ©angen oerfdjmelgen laffen. So hotte

©a<hS herrliches, großartiges „Magnificat“ auch biegmal

einen fchweren Stanb. Birflich mufifatifche iRitglieber

beS ©hor§, benen baS ©elingen beS BerfeS am tpergen

lag, geftanben uns nad) ber Rufführung, baß fie an

einem Sampenfiebet erften Ranges gelitten hotten,

unb nun ©ott banften unb ber Heben grau Stofifa,

baß ber ©hör fich tapfer gehalten unb wenn auch feine

bezügliche ßeiftung geboten, fo hoch auch feine fon*

berlidjen gehler gemacht hotte, ©ie Soliften überragte

wieberum grau Soacf)im mit ihrer herrlich gelungenen

Rrie: „Esurientes implevit bonis“ um £>aupte§länge.

Sie hielt fogar im ©uett (Rlt unb ©enor) ihren

fchwanfenben ©artner mit ftarfen Rrmen aufrecht.

grl. Schaufeil fang ihr «Et exultavit“ fehr

fdjön. Rber wäre eS nicht angebracht gewefen, wenn

bie beiben ©opraniftinnen fich oorher ein wenig über

bie RuSfprache beS Sateinifchen informiert hätten?

©er ©rfolg ber Sinfonie war ein fenfationefler.

Rm Rtorgen fowol)!, wie am Rbenb würbe jeber

©afc mit gleichem ftu&el aufgenommen unb beibe

ÜJtalc mußte ber britte wieberholt werben, eigentlich

hätte man leben gerne gwei Rtal gehört, ©ie ©tim»

mung, bic eigentliche frohe geftftiinmuug, bie ©inem

wie auf f^intmernben Beßen trägt unb unS ftctS an

baS IMeb erinnert:

„©aufenb ©timmen lodenb fchlagcn

$och Rurora flammenb weljt,

gahre gu! idj mag nicht fragen,

Bo bie gahrt gu ©nbe geht!"

hatte ihren ^öhepunft erreicht unb ber Raine ©rahmS

flog oon aßen Rippen, bis Sorbeevfränge unb ©ufch

bem genialen Rteifter banften. ®aS Ordjeftcr banfte

aang befonberS noch feinem ©irigenten, ber eg mie

feiten (Einer uerftefit, feine gcljeirnften ©ebanfcujhm
gu infpirieren, unb es mit einem Binfe feiner ^>anb

leitete unb gu ben größten ©rfolgcn führte. —
©S jehieu, als fei eS RuSübeubcn wie 3»hörenben

an biefem Rbenbe unmöglich, fchneß auSeinattber gu

gehen unb fich bu rd) wohloerbiente Ruhe für bie Kr*

eigniffe beS fonnnenben ©ageg gu ftärfen; bie ©äle

ber ©onhaße, beg RtalfaftenS, fußten fich mit lebhaft

plaubernben, freubig erregten Rtenfdjen, unb wenn

man Ijinljorc^te, fo flog oon ©ruppe gu ©nippe bag

Bort „bie ©infonie!" unb ber Rame: „gohanneg

©rahmS!" —
Ber fchon einmal ein SRufiffeft mitgefeiert, weiß,

baß ein befonbercr 3ouber ben britten ©ag umgiebt,

eine aus hö«hfter ©egeiftemng unb leifer Behmut
aemifchte ©timmung. „Rdj wie fo halb, oerhaßet ber

Reigen!" fo flingtS (Einem fchon im bergen, währenb

man noch mit öoßer Seele genießt unb fich flH

©cf)önen im Greife Ueber, gteid)gefttmmtcr greunbe

erfreut. Roch liegt RßeS in heiterem gefteSglang,

aber nach wenigen Stunbcn „ift RßeS oerhaßt", Stille

unb ©unfelheit gieht in bie glängenben Jpaßen; unb

bie genialen ftünftler, bie liebeitSmürbigen Rtenfchen,

bie unS gefteSglang unb ^aöeltöne gefpenbet? —
„gort gich'n bie ©eftalten, Wer jagt mir wohin?" —

Ridjatb Bogner war ber erfte ©aft im britten

©oncerte; fein meiheöoßeS ©orfpiel gnm ©arfifal hatte

einen gang 6ebeutenben ©rfolg unb war eine $radjt«

leiftung beS herrlichen OrdjefterS.

®a wir oom Orchefter fprechen, fei auch gleich

ber Sinfonie pastorale gebaut, ber oftmals unb nie

genug ©chörten. ©ic Birlung würbe burd) einige

oerfdjleppte tempi ftar! beeinträchtigt; allein biefe

Sinfonie ift, wie man gufagen pflegt: nicht umgu»

bringen; fie bietet ber Rofen fo oiele, unb Rofen finb

betanntlid) niemals senza spine! —



142

1 wwj JNr hi . ! w.Vi*. ! .
« -

' .-r' f X * *. J »3
-t
W' * JM

|>crr ©ep fang mit her ihm eigenen bornefjmen

Äufte bie SIrie beS ©aleb auS 3ofua „Sott i4 auf

SJtamre’S gfrut^tfleftfb" unb erholte fte^ Dielen ©eijall

bannt. $ie Stimme Hang fo mächtig, fo öoH unb
meid), baß mir nur bebauerten, baß ber Sänger fi4
feine größere Aufgabe gemäf)lt. 2Bir Ratten ifjnt gerne

länger gugefjört.

|>err IfRiefe Ijntfe fi4 bie 2lrie auS ber ©c^öpfung
„9Rit SSürb' unb tpoljeit angetan" auSgefu4t, ergielte

aber feinen befoubent ©rfolg bamit, ba bie gehler feiner

9Iu8)pra4e hier am ffitjlbarften, ober bielmefir herbejten

Ijeröortrnfen. —
Sefto nte^r mürbe grau $od)-93of)enberger auS*

gegei4nct unb bejubelt; Dirtuofer, als Don ihr fann
man SJtogartS fnnfelnbe 9lric „No, no, che non sei

capace“ and) fauni bören. SBie eine Sercbe fcfjmcttertc

ftc bie Stnccnti unb Dritterfetten hinaus unb Derftanb

fid) liebenSroürbig jogleid) 51t einem da capo.

5m erften Deile beS ©onccrteS fang ber ©fjor

baS ©argenlieb unter ©raljmS Leitung. DaS munber-
bare SBerf bat im Sinter ftbou feinen $riumphgug
bureb bie ©onccrtfäle genommen unb überall un*
miberfteblicb hingeriffen. |>ier erfd)ien es gum erften

SDfnlc in golbenen fRahmcn einer ©taffenaufführung.
9lber leiber müffen mir b«S Sie ber Ausführung

mit einem großen Derfebcn. $er C^fjor mar miibc

unb fonute fid) nicht auf ber ftöhe erbalten, meber
auf ber beS Sone?, noch auf ber feiner Aufgabe; ©raljmS
fclbft bat eine einfache ffritif bariiber geliefert: ein

greunb fagte ifjm: „9lDer maruni mürbe benn, trop

beS tollen 2lppIaufeS baS ©argeulieb nicht mieberljolt?

34 ^ottc eS fo gerne noch einmal gehört!" „54 nicht!"
ermieberfe©ral)inS trorfen, unbbamit ift mohl MeS gejagt.

SWit ben beiben übrigen Seiftungen beS SlbenbS,

bem Ijimmlifch ruhigen, feeicnbollen „Ave verum“ Don
©togart unb bem großen „Jpattelujah" tuepte ber ©fjor

feine Scharte mieber ans unb zeigte fich als richtiger

nicbeirfjetnifcher mufiffeftlichcr ©f)or.

910er mir fönnen uns nid)t helfen, mir müffen
betu ©hör, bem meiblichen leil beSfelben, noch eine

ernfte Mahnung gu $eil toerben taffen. ©tan fagt,

bie Sciblcin unter ber ©tufifergunft befaßen gmei $nn*
gen; bie eine gum Singen, bie gmeite gum Schmalen.
9tuu, bie gmeite haben fie auf bem ©tufiffeftc in gang
unentfchulbbarer Seife tu ©emegiutg gefegt! ©S mar
gang gleich, ob b’Sllbert fpielte, ob grati Joachim fang,

bie ©lappermäitlchen maren in nuauSgefepter ©eroe*

gung, uitb baS beim Singen fo oft bergebenS erbetene
fortissimo, hier fallt eS in ftörenbfter Seife gut 9tu§*

führung. Sir flehen alle Dirigenten an, in sjufunfl

foldjem Unfug gu ftcuern! $ie mirflich muftfalifchen

©horntitgtieber, benen ein ©tufiffeft ein lang erfeljnter

®enuß, finb ja Derrathen unb Derfauft unter biefet

f4roapenben $eerfchaar, bie Don mirflidjem ©iufifime*
reffe feine Spur, oon mirflichent ©hififöerftänbnis
feine 9lhttung hfl t.

—
ift noch nicht lange her, feit ber jRame „Eugen

b’fÄlbert" befannt mürbe. Stannenb mürbe er genannt,
ftaiiuenb gehört. 9lflc Seit fprach mit ©ermunberung
Don bem jungen Sauberer, ber foldje mufifalifche Sun=
betraten oerrtchtete, unb ein gmeiter SiSgt gu roerben

berfprad). ©tit Spannung fah man ihm entgegen, benn
er crfdjien 3um erften 9JZalc auf einem SJtufiffefte.

Unb ba geigte fich ein Heiner garfer Säugling,
mit finb(id) befcheibenem Sefen, mit lebhaft blihenben
9lugen unb ber trabittottellcit Sömenmähne. 58on fei*

item Gh0bin*9tubtnflein=Spiel Dcrfprachcn mir uns aüe§
mögliche Schöne, aber bem ÜBeethoöenfcheit Älauiercon*
cert fahen mir ein menig mißtrauifch entgegen. 9lber

meid) angenehnte ©nttäufchung ! $er junge Zünftler,
ber über eine Zedjnif ohne ©leichen gebietet, fpielte

feinen Seethoben nicht nur mit einem munberootlen
meid)en, fiifjcn 2(nfchtage, foitbern fo innig, fo eittfad},

fo sans pretension unb pietätboö, als ob er fein
ganges Seben lang nur Seethooen fpiele. SemunbernS*
luert mar babei fein ootlfommener, innerer 3ufammen*
hang mit bem Ordjefter, ja fein Unterorbnen unter
bnSfelbe. ®ie Siebergabe biefcS üfteiftermerfeS Seet*
hobettS hat unS ein gemaltigen 9tefpeft bor bem jungen
trugen b’Sllbert eingeflößt! $aß feine @ingelleiftungen
„Berceuse unb fJSoloitaifc bon ßh°P” 1

/ Capriccio bon
Srahm?, etube bon Sfubinftein unb als Zugabe As-dur
Saiger bon ©fjopin entgücfenb maren, bebarf mohl
faum nod) ber Ermahnung. UnS fehlen bie bebeutenb*
fte ©abe bie fßolonaife bon ©Ijopht. ®aS mar eigent*
lieh eine gefpieltc ©efchichte — Sejt gmifhen ben
teu herauSgutejen. ®a§ Capriccio mar mehr b'SUbert,
als ©rahm»; eine Ueberfthung, beren Urteft uns lieber.

b'9llbert mürbe unbefchreiblicf) bejubelt unb mit Stofen*
fträußen u. f. to. gefeiert — eine mohloerbiente Sul*
btgung!

35ie pflege ber T;i>Ibeffcu ftrühfingSblüten —
ber Bieber, mar in bie §änbe gmeier ®amen gelegt,
bie biefe garten Sonnertfinber mohl gu beljanbeln mußten.

tJrl. Sallh Schaufeil fang Nocturne bon ©h°pin
mit untergelegtem italienifchem Zegt, 2KettbelSfohnS

gang reigenbeS „tR^einifc^eS ©olfSlieb" unb SrahmS
überall miflfommeneS „Siegenlteb". Sie mürbe jeoem

Siebe in überaus anmutiger Seife gerecht; — toarum
aber ließ fie im Stegenlieb ben 4fltflftrnfUf4en Beinen

Sorfchlag fo ftanbhaft aus? — unb erntete gang

außerorbentlidjen ©eifall. 3)ie ©earbettung „beS 9toc*

turneS ift inbeS nicht nach unferem ©efchntadf; mir finb

fein greunb oon folgen Steugeburten. 9lucf) backten

mir, ei gebe ber prächUgften originalen beut

f

fien

Siebet in $ütle nnb Süße, marum alfo nach folgen

Smittermerren greifen, gumal für SKufilfefte in Sebeu*

tung ber Sttcberrhetnifchcn.

Zai ®nbc frönt baS Serf! gfrau Joachim fang
brei Sieber bon örahmS, melche ber Somponift felbft

begleitete. 3)tc herrlich« ©timme ber berühmten ©än*
gertn hatte «hren boden Äflanggauber mieber erhalten,

bie leichten fKebel beS erften XagcS maren bermeht,

unb mit fiegenbem ©lange brang baS prachtboÜc Organ
bis in bie entferntesten Sinfel beS SaüleS. ®ie brei

Sieber ergängten fich muuberbar, eins bont anbent

grunbocrfchieben, jebcS in feiner 9lrt entgücfenb. ®ie
Sahl nnb Sufamnmnftetiung macht bem ^einfinn ber

Sängerin große „5eU>einfamfeit" ift mie in

$oefte getränft, ein gau6crhafteS StimmungSbilb;
ff
S)er

Ärang" mit feinem tieferregteit „Butter, SÄutter!"

höchft bramatifd), unb baS halb neeftfehe „©ergeblicheS

StälIbchcn
,
' gaitg unb gar begauberub. Se&tereS mußte

5rau 3oachtnt mtcberholen. Sie hatte überhaupt einen

ungemöhnlidjen ©rfolg
;
baS ©ubltfum flatfdjte unb jubelte

fo lange, bis ihr bie 9Jhtfif einen lang anhaltenben

lufch brachte; ift unb bleibt fie hoch nun einmal bie

ßöntgitt ber ttieberrheinifchen 9ttuft!fe[te! —
9Jad) bem ©oncerte bereinigte ein Seftfouper bie

geftgeuoffeit bis tief in bie Sftadjt hmetn. @S mürben
biele Sieben ernfteu unb heitern Inhalts gehalten.

©rafjmS fprach fetfc gut unb mit feinem lafte. @r
erflärte, baß er borfjer feierlich baS ©erfpred)cn habe
oblegen müffen, feinen Danf aitSgufprechcn, meber bem
Gomitö, nod) ber Stabt ®üffelborf, baß ihm aber

Sliemanb tuehren fönne, bei feinem erften ©lafe einen

inneren Xoaft gu fpre^en, unb btefer l;abe einem alten,

leiber abmefenben 5reunbe gegolten — Dr. gerbinanb
§ißer, ber felbft fo ehreuboß unb unübertrefflich

manche® SHufiffeft geleitet. Später begrüßte er in
!

feiner Siebe nud) ben anmefenben §offapeßmeifter gr.

SüHner.
feurige ©erfe mürben noch flefprodjen, unb froh*

lieh manch Kelchglas funfelnben SUjettimeinS geleert.

®ie Stuben raufchten einen ©ute*9tacht*@ruß,

alS mir fd^icben, leife murmelten bie Saffer ber gon*
taiiten, unb unS gog fDlenbelsfohnS Sieb mehmütig
burd) ben Sinn:

„Sann finben mir unS, ©rüber,

5u einem Schifflein mieber?!" —

2Cus bem cSeßeu berSdjrööer-Pectienf.

Sine Bisher noch unbefannte ©pifobe aus bem
Sebeu ber Silhelmine Sdjri5ber*$ebrient mürbe mir
biirch bie fürglid) berftorbene Obergarberobiere beS

föntglichen $offljenterS in 2)re§ben, ^äulein ©ertha
§et)fe, befannt. Scptere mar eine 2lrt confidente

Dieter meiblicher bramatifchei' ©rößen, melche bie ©retter

beS .^oftheaterS betreten unb fich unter ben Derßhö*
netnben ^)änben ber trefflichen ©orberobiöre befunben
hatten. 9lu4 Silhelmine fdjenfte ihr ein herglicheS

©ertrauen unb hatte mehrmals gejagt: „Siffen Sie
mein liebes ©erthel, baS 2lmt einer ©arberobiöre ift

eigentlich fd)0n an fich felbft ein SertrauenSamt. SaS
ihre 9lugen fel)ett, baß fteht fonft unb ahnt fein ©er*

[taub ber ©erftänbigen." ©ertha §et)fe befaß eine

gange ffllcmoirenlitteratur bon ©riefen berühmter Sän*
gerinnen, Schaufpielertttnen unb Sängerinnen, bie fich

au baS feingebilbete unb hödjfi achtbare SOläbchen in

ben mannigfaltigften 9lngelegenheiteti, Toiletten*, @u*
gagementS*, ©eib*, ja fogar ^ergcnSangelegenheiten

um Olat gemenbet hatten. Sie gab ftetS oerftänbigen

unb rechf^affencn Slat unb burfte fich rühmen, baß
fie manche Äopfloftgfeit unb iiberftürgte ^anblungS*
meife, bie beabfichiigt morben mar, berhinbert haöe,

mie eine reiche yingaljf ®anfc8brtefe bemieS.

®inen l)ö4ft intereffanten ©rief ber Sdjrüber*

5)ebrient, ben fic mir borlaS unb ber einen liebenS*

mürbigen 3U 9 ^er genialen grau enthielt, fdjenfte fie

bann einem eifrigen 9futographenfammler, bei meldjem

id) Slbfdjrift babon nehmen burfte. 2)er ©rief an
©evfl)ti $et)fe lautet:

„§ergenS * ©erthel! 9Jleine Snnbalen bou ber

©cftalin finb bon borgeftern her im Theater geblieben.

34 brau4e fie aber gu roaS 9?ärrif4em unb maä
©utem. gatten Sie nur immerhin bor Sa4en in ben

alten ©arberobenftuljl, (ber nä4ftenS gufammenlnicfen

mirb) menn Sie ben 3“? Wen. ©in ©ng* ober 3t*
länber, rothaariger gu4Sjäger, pubelnärrif4er Äaug,
aber htthf4er 3UI, gc, mar bei mir. ©rgäpU mir ba,

er habe feine ©ouftne geliebt, „ein herrliches 3Rab4en",
er habe fie heiraten motten unb foflen — ba fteht er

mi4 als ©eftalin, unb fort ift bie Siebe für feine

©raut. 2>ie meint, ift unglücflich, flu4t mir. 91 ber

er ift unerbittli4 , „bie göttli4e Deorient ift no4
l)errli4cr, als bie ©oufine", er muß fie lieben, bie

oon ihm „oergötterte ©eftalin." Unb maS nun? frage

ich beluftigt. ,54 habe eine Uette gema4t", ant*

roortete er, „baß t4‘ werbe trinfen ©hantpagner aus
baS @4uh bon ber göttliche ©eftalin. Seim i4 bie

Uette gemonnen habe, fann es fein, baß i4 uerbe
gurüeffehren gu bie untroftli4e ©ouftne unb heiraten

ihr." — 34 fant in eine tolle Saune, gog meinen
geftieften ^auSpantoffel bom guß, rei4te ihm ben
unb fagte la4enb: 3Jla4en Sie bie Sa4e fürger, hier

ift mein marmer ©antoffel, laffen Sie ©hampagner
holen unb trinfen Sie barauS, bann fann glei4 bie

t>o4geit folgen, ©r barauf: „Slein, auf baS Pan-
toffel habe i4 ni4t Uette gema4t/ auf baS rötliche

Schuh mit ©änbern bon bie ©eftalin." ^atsftarrig
mie ein ächter SllbionSfohn, ging er bon ber gorbe*
rung ni4t ab. Slun, in’S Ä'ucfucfS Slamen, rief i4,

fo holen Sie ft4 bie ®inger aus bem ^oftheater —
nnb gog meinen ©antoffel mieber an, ben ber funft*

begeisterte S4»oärmer mit einem Äuffe berührt hatte.

Siebes ©erthel, geben Sie thm bie ©anbalen (eS

fönnen au4 ein $aar ältere fein) unb nun motten

mir no4 roaS ©uteS thun. ^ier ift ein Settel, ben
muß er unterf4reiben, ehe iljm bie Sanbalen auSge*
liefert merben. darauf fteht, baß er fi4 berpfli4 tet,

bie ©oufine gu heiraten, fobatb er baS Sdjuhmerf
eihalteu hat. ©erfteljen Sie? Soffen Sie ihn ja

unterf4reiben unb fenben mir bie @4ulbberfdjreibung.

Stifter SDt— heißt ber fonberbare S4märmer unb mirb
fi4 morgen früh um 10 Uhr bei 3hneu in ber 24CQ=

tergarberobe einfinben." ©S gef4ah- SWifter W. unter*

f4rieb uitb empfing bie Sanbalen aus ©erthaä §<mb.
9lber er bat, fobalb er ben ©efehl ber „göttlichen

SDebrtent" auSgeführt haben mürbe, ihm bie S4ulb*
berf4rei6ung als mertbotteS Slutograph gu überlaffen.

Ob bieS gef4ehn, ift unbefannt geblieben, aber eines

9l6enb8 mar bie S4rÖber*$ebrient fehr bergnügt in
ihre Xheatergarberobe gefontmen, um ben „Sionteo" gu
fingen, unb haUe gejagt: „©erthel, heute paffen Sie
auf, bie f4önften Stellen fing’ i4 in bie ©rofceniumS*
löge hinab. ®ort fi^t ein junges ©hepaar, baS ich

glücfü4 gema4t habe: ber ©nglänber unb feine SDüffiS,

bie „untroftli4e ©oufine." —
9lnna Söl)tt*Stegel.

^Lm oSrfcfieiimugen.

©erlag non gr. Sill), ©rmtom in Seipgig:

Scfirrg«, ®. op. 3. Se4§ Siebet für gemif4ten ©hör.
9tr. 1. 3ä0erlieb. 9tr. 2 . DaS Ständen. 9?r.

3. Sa3 ihr moßt. 9tr. 4. Sanbern unb greien.

9?r. 5. ®enf' eS, d Seele. 9tr. 6. 3efu8lieb.

(©art. m. 1,50; ä Stimme m —,30.)— op. 4. Se4® Sieber für eine Stimme mit
ßdamerbegleitung.

|>eft I: 9tr. 1. @r ift’S! 9?r. 2. Ungebulb.
9tr. 3. 9tat einer 3llten. (SDtf. 2,—.)

lieft II : 9?r. 1. grühgeitiger grühling. 9tr. 2.

grühlingSglaube. 9tr. 3. DaS ber*

laffene äßägblein. (SDtf. 2,—.)

Slang?, Älaj. op. 4. $rei Sieber für h°he Stimme
mit Älabier. 9tr. 1. $u bift gema4t gu man*
bern. 9tr. 2. 34 hatte mich entf4Ioffen. 9tr. 3.

©rennenbe Siebe, (©erlin. Ötaabe & ©(otljom;

compl. SDtf. 1,50.)

Sadife, llilefe: Sieben Sieber für eine ©tittelfiimme mit
Älabierbegleitung. 9tr. 1 . gruhlingSaljnung.
9tr. 2. ©ergangenes ©lücf. Dir. 3. Seng unb
Siebe. 9tr. 4. @S mar einmal ein $önig. 92r. 5.

Otücfblirf. 9tr. 6 . $aßfa. 9tr. 7. 9Kir ift’S,

nun id) bi4 habe, (©etlin, 6 . 21 . ©haffier &
©0 .; SDtf. 1,50.)

Scfimiit, ®tto. op. 12. ©SalbtrauBS Sieber unb @e*
fäuge, auS 3* SBolff’S 2)i4tung „5)er roilbe

3äger". (©erlin, |>erm. 9Beinholfe. 9tr. 1—9
ä W. —,80 bis 1,—

;
compl. 39tf. 5,—.)

Srütoder, 9tbciib»omte. Dtociuruo (für ©iano bon

3ohn gielb) für Sopran, 2tlt, Denor unb ©aß.
bearbeitet, (©erlin, Schlefinger'S ©u4 s unb

9Äuf.*|»bt.; ©art. 3Jtt. 1,— ;
Singftimmen

m. 1,-.)



Jiecfridi, Ä. JBorfdjute für ben ©ioliit * Unterridft.

(»ietifc ©i(cjer & GarSmann; SKI. 1,30.)

fidüiant, Ä«m. @tne SüiaSferabe in (St. 2oren$o.
©ingjpict in 1 Slufjuge. (®re3lött, ftugo Sang-
ntann; ftfatuerauSjug 2Äf. 2,30.)

$auin, ftucC. op. 10. 3tt»ei Sieber für 1 ©ingflimme
mit Slaöierbegteitung. 5Kr. 1. ©crtrauc btdj.

ÜNr. 2 . fter* gib bidj aufriebeu. (Offen&adi

q. 9K., 3f- ^nbr6
;

«Ott. —80.)
8(fgm«nn, 9ont. Xheor. praft. (SefangSfdjute jum

©e&raudj für ungeteilte unb geteilte S3olfä=

faulen, f)ö!jere Söller- unb äßitteUdjuIen,

femne für bie untern Stoffen ber Sealföulen
unb (Sljmnafien. (Qfena, $aut «Dtatt^ai.j

Älettenteifer, ßernfi. ©ierftitnmige ©efänge 311 qu§=
erlefeuen beut}c£jen Xicfjtungen für 2Jlänncr»
ftimmen. (Kempten, 3of. Ä'öfel.)

Cnlfij, fllafTüfi. Le Rythnie musical, son origine,
sa fonction et son accentuation. (Sßariä,

Librairie f^ifcfj&ac^er.)

aJlßnnergefänge Don üerfcfjiebenen Gomponiften; ^er=

auäoegeben oon fr HR. 9Inbing. (§übötirg=

Raufen, fr 28. ©aboto ©obn; ml 1,—.)

fiauptuec, ffft. ^armoniele|re in 40 Sectionen. frim
©elbftunterricpt für angefjenbe «Mufifer unb
^Dilettanten, and) für Gonferoatorien unb ©e=
minare. (Seidig, Gulenburg; 3Jtt. 3,—.)

SAulj, Ädotpü. $>ie SieJjre öon ben Harmonien, ©ine
Ginleitung in baä ©tubiuni ber aßuftf, für
Selber unb Sernenbe, forate *um ©elbftunter^
riept. (©erlin unb Seipjig, Dsfar fßarrifiu«).

ift je natfj ©erfönlichlfit unb ©egenftanb Derftbieben. We Sie fief)

vwmen ein^rflgcn wollen, mag feljr probat fein; mit einer Melobie
itt e* aber — meine td) — eine gana aiibcre Sache, bie läßt ft*
»on foldjen, bte nicht eben angeborene« latent hierfür baten, boch
wobt nur burd) öftere« Hören bemalten.

Lübeck. C. E. 3ür ftlau ier unb ftinbecinftrumente nenne
flH« 'pkfnbe Sachen: ftgn. Seiner: on. 85 ftinberftnfotUe
(pftenbacb, Anbrß); Gbroatal: ©eibnadjtsfinfonif (Magbeburg,
*eiitncp«to?en); ©erfahrt: ftinberconcert (firipaig, Öorberg);*Kn
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(flenufjung gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-
gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen

Landes, beizufiigen.

Angebot.
* Eine gebildete Dame, ausgebildet in einer der ersten

Gesangschulen Deutschlands, ist für die Sommermonate
erbötig, gegen freien Aufenthalt bei einer Familie auf
dem Lande, täglich eine Gesangstunde zu erteilen. Offert,
unter A. H. 442.

* Ein erster Tenorist, musikalisch gebildet, 31 Jahre
alt, von grosser, stattlicher Figur, wünscht sich bei einem
Concert-Unternchmen zu beteiligen, ev. auch vorläufig
als Chorist bei einem ordentlichen Theater einzutreten.
Offerten sub E. K. Nr. 100.

* Eine auf einem Conservatorium ausgebildete Musik-
lebrerm, die bereits seit 9 Jahren in ihrer Vaterstadt
unterrichtet, wünscht bis zum Herbst ds. J. ihre Stellung
zu verändern und als Klavierlehreriu sich anderwärts
niederzulassen. Am liebsten wäre ein Ort, wo ihr Gele-
genheit geboten wäre, ausser in der Stadt selbst, auch
in einem Pensionate einigen Unterricht zu erteilen. Offert
unter A. E. 445.

* Ein junger Manu von 17 Jahren, dessen Familie die
Kosten zu seiner Ausbildung für die Musik nicht tragen
konnte und er deshalb eine Lehrstelle in einem Bankhause

i

übernehmen musste, wünscht in einer grösseren Musika-
lienhandlung eine bescheidene Stelle. Da derselbe Bebr '

musikalisch ist, würde er sehr geeignet sein, auch in
Concerten raitzuwirken. Offerten unter L. R. 443.

.* Ein Fräulein, welches einige Jahre das Conserva-
tonum in Stuttgart besuchte, auch im Malen etwas be-
wandert ist, sucht Stelle als Klavierlehrerin in einem
Pensionate oder einer Familie. Ansprüche bescheiden
Offerten unter M. A. 427.

_ * Ein junges Fräulein, 20 Jahre alt, aus achtbarer
Familie, die sich 2 Jahre in Italien aufgehalten, der
rranz. und italienischen Sprache mächtig ist, sucht eine
Stelle als Reisebegleiterin, Gesellschafterin oder Er-
zieherin. Offerten unter L. A. 100.

Nachfrage.
.

* E*ne alleinstehende Dame wünscht einen Platz, wo
sie noch Musikstnnden erhält; sie möchte dagegen gern
*n

i.
H

.
anshalt behülflich sein, oder einen Haushalt ganz

Vftilf
*}
B"&ndjg führen. Jedoch, wenn letzteres nicht ge-

H“®» wn-d, nur Musikunterricht beanspruchen andPension zahlen. Offerten unter M. G. 446.

Tnvf
®®sa

?ht wird ein tüchtiger Coraponist, welcher den

Offerten‘ÄßS 0per ZU übenie1™8“

erösse?e« tüchtiger Klavier-Arrangeur für einKE EreSSJÄlSl“
”erk ;esucl

)
t , 4er auch selbst-

unter K T 4i7
ZttQSeU vorzunehnien imstande ist. Offert.

eine PtaÄÄSTdieTuT 80cht Zl’ soforfc

Goncprt-TTnfprnBi,«,«^
1186

r®* ?
1C^ an emem grosseren

sind an die Hof-fekalfen-nindW
FraI

}
C0

:A,

nfraeen
fithcI-inBoatocit nehetÄÄTÄ'gcto!

^ärieffiaHen öer ^JlcöacfxonfÄÄt iie Mae ^

----- -- — Seüier nicht befannt.

„ .
R* irrai'i Schubert« ttierhänbige TOärfdjc. ad 2:

Wem! (St tft un« mchtä Weiter brfannt.
Malonne. F. B. ad l unb 4: SeibeS nicht betannt. ©eften

Saul für 2Beitete8.

<.
E. E. Hnfragcn ohne öotle Vlbreffe iwcben nidjt

oeantroortet. 3fogen fenb eurnt. neu ju flcHen.
Brandenburg. F- G. ©enben Sie fleh an 3. TI. ©ärger,

3nflr.--gabr. tu Strafibnrg, ftleberplas).

®om 3ahrganfl 1880 finb nur noc% bie fffum=

2e
S-

6
t.Tl?'

1B
' 16 unb 18 3um ^rc 'fe »oü 2 ®?f- borrdtig. ad 2:

fflefchieht bte« 3ahr.
Uarding. A. D. Xü8 ift eine Streitfrage, in ber fid) bie

«o* nicht geeinigt haben, ad 2: aitberfdiulc oon .r>am :

metl (ftoln. © 3 , Xongrr). ad 3 : Vido ^nferatenteil.

k *
H<

^r
Ä< K ' ®erÜf,)t Shre ©ofllarte nicht. ©inbanb=

becfeii
1

für TOufttnlicn! ftanitücrftau! ©ir haben nur folche für
bie „Teile TOufitaeitung“.

Hof. W. S. üieber für 1 Singflimme mit SeCo unb ftlabier
uegieihing finb: ©oltermann op. 5. 70. 74. 86 (Cffenbadj, 3. «nbr6)
op. 50. 75. 80 (OTaina, Schölt), S. Sreb« op. 51. 56. 83 nnb 90
(UcipAifl, Srhuberth & (Sie.).

,*?öben - J - M - DrgcbWrchio, 4 ©Silbe ä W. 1,50; GoHection
flitolff.

Olavia. Xie betr. Tfanufcripte ntäflcit Sie un« unter ben
werlanatcn ©ebuiguiigen immerhin aur «uficht fenben.

Charlottenburg. O. P, Xie bi« 1. 3a». 1884 erithienenen
tiejernngen be« muiitalifcheit Sonöcrfationfiteriron« rofteu 3 «Dir.
unb ba« erfie Quartal biefe« 3ahtc« (mit OTufif-fleifuiiii) 80 »fa.

?*• ®erbe 28unfd)e in0glirf)fl nachfommeii.
Xie »iierboten finb feljr alt unb— befannt. Xanfe fiir ben guten ©ifien.

Berlin. Fells. Harmonielehre oon Souifl ftöbler (©erlin,
®ebr. fflornträger).

Greiz. F. S. fllaoierfchule »on Keifer (#3ln, Xoitger). ffür
©iola unbJbiauo: ©oltermann op. 41 (TOaina, Schott); Hermann,
ff. op. 1 fötetl); TeinecTe op. 43 (Ueipaig, ©reitfopf). Xa§ Sie— „

beT eh Dilettant finb — 3hfe «ompofitionen für [ich behalten
wollen, ift febr rucfflchtSuotl nnb nachahmuiigSwütbia.

Tnntscliendorf. F. H. 8u empfehlen.
Berlin- V. J. ©egen mains plain de sueur foK einreiben

mit Salt)ciIfäurcpouber gut fein.

Recensent in P. Sie Operette enthält fehr melobiüfe Tum.
mrav«a«bing| fehr leichten RaliberS. Sie cergleichen folche am beften
mit STelobieen au« Tlabame Hngot, bie ja in aller ©eit befannt finb

.
Frb«cU

.
P**8- St,n werben, ad 2: TOaaa« op. 36

3 Hfftf (©erlin, Simtocf). !

H * .® ie ®wltnf«hule »011 Schrßbcc ober «bei
(ftöln, Songer). 3hre weitere «nfrye ift un« unuerftdnblich.

Moskm. J. B. «ine größere ©efdjichte ber «uittarrr ift un«
nicht befannt. ßn mMem mufifalifchen ßerifon« finben fiefj immcr=
hm au«gebehntere «bhanbtungen; ebenfo in ber in unfern ©latte
erfcheinenbeit 05cfchicf)te ber Thifirinftrumente.

Saccarappa. (Me.) \ Xic Harmonielehre »01t Otto Xierf*
Perkolzhofen. J. P. ) (fieipaig, »reitTopf & Härtel)
Eris. P. S. «1* amifchcuffücJe fchon, nicht aber al« Haupt*

nummern, ad 2: Sie benüjjen am beften bie «Ithor 11= Schuft »on
Hofmann (ßetpjtg, TOerfeburger). ad 8: Arrangement.

Bentschen L. F. 3h« Anficht ift richtig. $er Schlu&fol
„Tuhiger" Wirb nur an ben 4. ©er« anhängenb, alfo ftW Scblii
gefungen. Xie fltffent 1—4 raüjfcn weg.

Diedrichshagen W. ftööler op. 242 ober S4erm) op. 849
Leitmentz. M. E. SaIichlfänrc*©ouber fott gut fein
Grubenkadingkompe. M. S. Warte war ber Sönia »on

ftumewat unb Gngelanb. Xic 3igur fpielt in Xriftan unb 3folbe
1111b anbern Openi eine Tolle.

Stralsund. K. V. Albums classirine. Arrangement« ber
Wlriteftf" Stil* unfern: Siairitec für Sioie Solo wn ®ml! 2aea»
(GoHection Citolff, 7 ©äiibe ä 1 9Rf.)

Dramburg. 0. M. Xie bi« au Anfang bie« 'Jahre« erFcfifr*
nenen 3 ©änbe be« fiejifon« foflen ä 1 Wf. ©om 1. Januar b ^
an müßten Sie bie ßeitung naefibejiebeu.

Neustadt. E. J. Techt ftnnrctch, a6er nicht« für un«
Weinheim. H. H. Xamit Wimen mir un« nicht befaffen

©ir haben hoch fern Stelleu»ermtttfunfl«=®nreau! Unfcre Hufaabe
ift e« lebiglidj nur, bie eiugebcnben »riefe uneröffnet an bie
Auifchreiber au fenbeu uub fo ift el auch jebenfail« mit 3hrem
©riefe gefdjeben.

v

Lübeck. R. F. Xa« ©ioIin=AI6um (ftöln, Xouaer 1 WH
enthält bübfehe UnterhaltungSfadjeu. ftlaffifdje Soeben finb: ftlaf*
üfche ©tuefe Tr. 1413, 3 ©be, ber «bition ©ctec«.

'

W. D. in B. ©ir geben fofdjen Tat, ber bie aanie ffarriftre
ifLiiKt nicht nenn* Pnften (Cie flrfi STVCZ

»amere

_ .
E. B. pr weibliche Stimmen empfehle ich

Seincde: Xornröathcn, Sthueewiti^eii (iieiciia, Siegel);

beeinflußt, mdjt gerne. Soffen Sic fich boch »on einem 3hnen nahe*
wohnenben^heaterfapeflmeifter^prüfen unb Tat geben.

’

j in ben
[t OrgtD,

Mnnsterherg. H. S. ©a« Sie fuchen befinbet r»h ii

©anbm 2139 (htchl. gtauencfjöre), 1770a (ßirchenmufir mit 0
1770b (Sitcheitmufif ohne Orgel) ber (Sbition ©eter«.

Ansbacli. G. G. Xic Album „Beben 8b ilber “ unb „Woiiat*
rofeu I unb II" (Sflfn, langer, A 1 SK.) enthalten hubfehe mittel*
fchwete Untcrbaftung«ftüife. ad 2: fftotc^iSmu« ber Sfuüf »on
fiobe (fieipaig, 3. ft. ©ebet).

Bouderath. M. B. Tein, fpeaielt für folche ©clegcnbeiten
wirb c« laurn etwa« geben.

R.-Hasdcn. C. L. ©ei brr großen ftahl ber eingehenben
Tlanuicrtpte tanu bod) nicht Wohl »erlangt werben, baß wir über
ben empfang jebe« einjelnen quittieren

; ltnfere Seit ift fo wie fo
faum auSreichettb. Schiefen Sie ba« Feuilleton 'mal jur Anfi*t

Berlin. „Damokles“. ffierlängerung be« XerminS ift au«
»erfdtiebeneu ©rünben unmöglich.

Königsberg. A. W. Xantenb abgelehnt.

Greiz. F. S. Stüde für ©ratfrfjf unb ©ioline mittlerer
Schmierigfeit finb: ftanfa op. 84 (Schott); ß. ©innrer op. 85
(©eterS); ftatliwoba op. 186 (©eter«); Schumann op. 113 (fiud=
Darbt); ftoadjim op. 9 (Sreittopf). ad 2: ftüt ©ioline unb Orgel:
Alb. ©edler op. 20 (©cter«). ad 3: ©ir haben boch leine Goncert*
Agentur! Au« welchem ©runbe wenbeu Sie fich bentt an un« bort
Goncerte $u unternehmen?! ad 4: Xa« ift nicht unfcre, fonbetn
ber Serlftg«banb!nng Sadie.

Rnhrort. E. T. Tod) gar nicht, ©er bie Sachen 3um ©ev=
läge erhält, miffen wir bi« jefct noch nicht.

Thorn 0. A. Xer Gomponift ift überhaupt unbelanut.
Dresden. M. B. @0 »iel mit miffen weiter leine.

Posen- F. W. Außer ben »on fthnen genannten ©erten
nicht, ©cedei^t finben Sie etwa« in Xieljl T. ß.: Xie ©eigen*
machet ber alten ttal. S^ule. ad 2: Xie SSufif be« 19. ftahrpun*
bert« »on Tiarj.

Freienwaide. W. G. ©ir haben bie «ffaire ©ülow-Hülfen
au« bem «runbe ignoriert, weil wir menfchlichc (figenheitrn eine«
an fich bebeutenben ftünftler« nicht mit breit 4u treten lieben.®CÄ ,

tfn foricu ft16« große Mißgriffe uub Souberbarteiten
nachgefeben werben ; fie müffen mit einem anberu Maße, al« anbere
Sterbliche genn-ffen werben.

Freising. A. F. Xa« ifl par distance nicht au beurteilen;
am ©eften erholen Sie fid) bei einem tüchtigen Sänger, ober ©e=
fangSmeifter Tat.

ü '

Stralsund. E. T. Soffer Magen beeinflußt bie Stimme unb
bie Auöbauer.

Richtersweil,
fthnen: Seincde: Xc
F. Hummel: TumpcIftiDchen (Siegel), ftrau Hoffe (©etTiii/wäaüe
& ©lothow); Abt: Xccjfecufee (Tegen«burq, Goppenrath).

4?. ©cfcfiränfcit Sie Taudhen uub Xrinfeii nach
Möglidjttit unb fingen Sie nicht affaiwiel, bann Werben Sie ein
folche« Such laum braunen.

Berlin. M. J. Xie Geffo=Schute »on ft. ©erner (ftflln,©. ft
Xouger) ift febr au empfehlen.

Stciusckönau. A. G. ©ahrf<h«inlich war ba? betr. Schrei-
ben nid» geniigcitb franfiert unb ber Abreffat wollte fein Straf-
porto 4at)lrn. C« ift ihm bie« nicht 4u »erübelu.

Leipzig. M. H. Sagen Sic nie« bod>, in welcher Tiimmcr
eine folche Toti4 enthalten ift.

v >
Tilsit. B. T. ftahrgang 188t ift eompfett au beaiefjeit; ad 2:

b.18 Soraqerlieb (niebt .Ungarwein", wie Sie fageu) ift »on ftancr
unb bei G. Simon in ©erlitt erfchiciien; ad 3: »01c affen bebeu-
tenben Meifteru finb thematifche ftataloge erfchieuen; ad 4: Führer
burch ben ftlabier-Unterricht »on Ü. Wühler (fieipaig, ft. Scßuberili) •

ad 5: fteber emaelnc ©ogen be« Soiwerfatioiiä-fieEifon« ber Mufir
ift eiiMCin 4 25 ©fg. 311 bcaiebeit.

Karlsruhe. E. R. ©iimbert« „ßieber be« Mufirnuten"
(©eter«) hat nur einige wenige ßieber. Mehr aber beffclüftt „ftunft
geliebt jn werben'* (©erlin, Schlcfiuger); auch: Hauptner „Sing-
Dögeldjen (©erlin, ©loch).

München. J. L. ©a« ein mufifalifcher ©lauftrumpf ift?
Xa« ift eine fehr biffieile Frage, mein Fräuletu, affein Sie rnüm
fchen — unb ich gehörte ! Xie Antwort ergibt fich au« ber Xc«;
nlhon be* ©orte« „©lauftrumpf" überhaupt. Gin folrffec ift ein
weibliche« ©efen, welche« auf Rofteu ber, bem ©cibe eigen fein
foffenbeu Anmut, in feiner eigentli^en häuslichen Sphäre unwiffenb
burdj mangelnbe, ober Wenigften* lüdentjafte fteiuitniffe in anbern
©ebceten, welche ber Xomäne bc« Manne« angchören, fich nicht
eben taftooff beruorauthun fucht. Sinb Sie felbft eine folche ©irago
fo lehne ich bie ©erantwortliihfeit für meine Au*fuiift ab — Sie
hoben fie ja geforbert.

Carthaus. L. Xa« ift burchweg« pizz. welclje« mit ber
linren Hanb angelchlagen werben muß, währenb mit beiu ©oaeu
bie fibnaen Xönc gcfpielt werben, ad 2: ©ei Schott in Main*,
ad 8: Affe in Tebe fteljenben Gompofltioiten »on ‘ßagauini werben
tu bte 4.-5. Stufe gerechnet, ad 4: Sech«.

Petersdorf. J. A. Xie ftlauierfchule oon Tcifer (ftflln, Xon*
gcr) wirb fthnen paffen.

6ie fta6en rec^ t; ® ec ^dt Ö l, ( tanjcn,
bem ba« ®lfld auffpielt.

Halle. B. Xnitfcitb abgclehnt.
Jaclienhausen. J. D. ad. 1: Xa Wunen wir fthnen feinen

Tat geben, ben 11 fiifyt gibt grunbfäfclidj leine Aulogrnpbrit mehr,
ad 9: Xhalberg, S. op, 70 L’art du chant appliquft au Piano
(©erlin, ©otc & ©od). ad 3: Brambach: ©onu, Golieti; Tticin*
berger: ßeipglg, Ftitfd)-

Xoiwri
ritZ ’ C ‘ S‘ $Ct ®eiöeuIe^ ccr 0tm (ftöln,

. n u 1
'• «... JJ •«“•luimw.unn voi-|UHH»mjul« l|( OIL*

,
Schott); ber ©rei« ift jeboch i&ifer. ad 2:

Saaz. C. H. Xie fthnen wünfdjeuawerte ©cfangSfdjutc ift bie
»on ©arcta (Matna, Schott); ber ©rei« ift jeboch Höher.
Katechi«mu8 ber Mufti »on fiobe (fieipaig, ft. ft. ©eher)

München. L. B. Accipere quam facere praestat iniu-nam fagt fdion Gicero.

Ofen. W. K. Xie ©eacidjnung B für ben 11. Xoit ber dico-
matifchen Xonleiicr Datiert fdion au« ber älteren ©rafi« be« gre=
gortanifihen ©efangeß. G8 ift außer Ftagc, baß bie ©cnemmna
Hes ber fouftigeu Gepflogenheit bejfec rntfprecheii würbe unb noch
tn neuerer fleit ftitb Schritte gefcheheii, um biefe ffianblung herbei-
auführen, bod) bi« jefet ohne Grfolg.

Hirslngen. T. S. Xie Qrgclfchule »on »find ift in ber
Gollfction fiitolff (©raiiufchmeig) crfchiencn.

München. H. B. Xiefcr ©ift ift beim boch »och nicht alt
genug, um al« neu gelten a» fßmien.

Stuttgart. L. B. Xa« ift aber auch lein Goiiccrt-©la$; wer
auf bem Marlte fingt, bem bellt bcfanntlicfj jeber Hunb in’* Sieb.

Weissenhurg. G. R. ©ei A. Grauj in Hamburg.
Köln. 11. B. ©aru 111 foffte bie fitanamibmiing be« Gcofiher-

üog« »on ©oben au unferent Xeitorifien ©ß^i* nicht Xhatfathe fein?
©emt übrigen« biefe« ©eifpiel auch bei anbern beutfehen Fürfteu
Tadjahmuiig finben foffte, bann bürfte ©ßyc folgenben mitunter
hinlenben fiieberrrana anfammen Wiegen:

®S wirb Sie nie »ergeffen
Xer ©roßheraog »on Hc^n-
Xent großen Sänger burch unb burch —
Xer ©roßheraog »011 Medlcnbnrg.

Sie waren gar nicht pauore!
Xer ftronprina »on Hannooer.

Xcn Säiigcrdmann a« feiern,

Xer Hcräog ftarl »on ©al)etn.

Für bidj unb für bie beiniugen,
Xer H”äog SadjfewMeintngen.

Xem ftünftler ohne Flaitfeu
Xer Füeft bon SonberShaufeu.

Xaß nie ein Xou bir lippe,

©ünfeht Fürft »on Scftaumburg-fiippe,

Xein Sang ging über’n Horiaout
Xer Fürft »on ©albed unb ©pemont.

Sobalb bu fing ft, bin gana ich Ohr —
GtQebcnft — HtröOfl Tatibor!

©ie machte mir beiu Sang fo heiß,

Fürft H ei|irich neununbiieuiiaig Teuß. —
Seit lange nicht fo fcoft ba
Saß Htraog Gobnrg=©otha.

©ot Freube wollt' fich lollcrn

Xer Fürft »on Hohmaoflern.

ßum Xanl für Xeine Arien
©om Fürften »on Bulgarien.

Tempelburg. M*. A. ftn unferer Antwort im ©rieflaften
bec legten Tummet hat fich ein Xrudfehler eingefchlichen. Anftatt
„harmonische" fott e« „melobifche“ heißen.

Zürich. L. K. ©ir haben fthre Anfrage beut AuSfthrei&er
übermittelt.

Oberwinter. J. W. Selbftrebenb ift e« ein ftrrtum. Xante
»erbinblidj für fthre Aufinertfamfcit.

Abonnent. Aachen. Tein, nur ba« Xrio op 8.
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und prämiirt auf allen grösseren Ausstellungen.

Hermann Schröder
op. 3 .

(tyezfeMCl iei Stein-^iohnadiuXe.)

Eine Sammlung von Volksliedern, Opern- Melodien, und »”d«“
1

Stttc’ien

in instruktiver Folge mit progressiver Erläuterung des Inhaltes.

(Hellen jeder Violinschule in gebrauchen).

Ausgabe für 1 Violine k Bd. M. 1. Ausgabe für 1 Vlol. u. Klav. ä Bd. M. 2.

„ „ 2 Violinen k „
’

„ 2. „ „ 2 Viel. u. Klav. k „ „ 3.

Inhalt des II. Bandes.
18. Strauss, 1. (Vater)

Durch alle Buch- und Musikatim-Hanitnngen zu beziehen

:

eB&tie-'&te. S'i&C&'Z-

für eine Singstimme mit Zither-Begleitnng von

Nr. 1. Weber, C. M., v. „Wir winden

dir den J ungfernkvanz“. 2. Chopin,

Fr., op. 38. Ballade. 8. Tyrolerlied .

„Vom Wald bin i führa“ 4. Schubert,

Fr. „Rosamunde“ Lied. 5. ,,
Rule Bri-

tania u. Aegyptische Hymne 1

. 6. Gluck.

Chr. W., v. „Diese Auen sind seligem

Frieden“. 7. Schifferlied. „Trag’ wich

Schifflein, leise, leise“. 8. Mozart,

W. A. „In diesen heiligen Hallen 1

.

9
’

Volkslied. „Und der Haus schlich

umher“. 10. Giuliani. „Der Bitter

muss zum blut’gen Kampf hinaus.

11. Mendelssohn, Fel. „Es ist be-

stimmt in Gottes Rath“. 12, Strauss, J.

(Vater) „Katinka Polka“. 18. Mozart,

W. A. „An Cloe“ Lied. 14. E. B.

Prinzessin Kotschoubey „Romanze".

15. Boieldieu ,
A. Fr. „Margaretha’s

Spinnerlied“. 16. Schubert, Fr. „Chor

der Hirten aus Rosamunde“. 17.

^Deutsche Lust“ Walzer. 19. Men-

delssbhn, Fel. „Lied ohne Worte .

20 Fischer, L. „Im tiefen Keller sita

ich hier“. 21. Weher, C. M. ,
v.

Und oh die Wolke sich verhülle.

22 Curschmann, Frd. „Nein ich will s

nicht länger leiden“. 23. Sohroder, H.

Rondo über das schwäbische Volks-

lied „Rosestock, Holderblüh . 24.

Schubert, Fr. „Mennett ans op. 78

25. Volkslied. Der Prager Mus kant

„Mit der Fiddel auf dem Nacken .

26. Boieldieu, A.F. „SehtjenesScUoss

27. Schröder, H. Fantasiestück über

(Lindpaintner) „Fahnenwacbt .

DiabelÜ, A. Rondo aus op.

29. Schröder, H. „Var.ationenüber

Ph. Düringer’ s Volkslied . Deu lie-

hen langen Tag. ItO Schroder H.

Fantasie über F. Sohüberts Müller-

lieder.

Kr. 1

8.
’’

9.

„ 10.

„ 11 .

„ 12 .

„ 13.

Fr. Gutmann.
F. Gumbert, op. 35. Die Tlir&ne. Macht mau

ins Leben kaum den ersten Schritt . . .

2. L. Liebe, op. 52. Nr. 1. Auf Wiedersehn. Sonnen-

licht, Sonnenschein . . . • • • • • •

3. L. Liebe, op. 34. Nr. 3. Mein Heimatthal. Hoch

vom Himmel droben .
• • ••••

4 W. Heiser, op. 146. Nr. 3. ünwandelbarkeit der

Liebe. Siehe der Frühling währet nicht lang

5 0. Haeser, op. C. Nr. 2. In’s Hen hinein.

Siehst du die Sternelein

6. C. Haeser, op. 6. Nr. 3. Frühlingstoaste. Ich

trinke dich ‘

7. Fr. Abt, op. 531. Nr. 1. Schau ms Auge

deinem Kinde . . • • • • • • • • •

Mntterseelen allein. Es blickt so still . ...
Eck-rt, Tausendschön. An eines Bächleins . .

Fesen, der Wandrer. Weit in die Ferne . .

Vict Beyer, op. G. Nr. 1. Mein Veilchen Emst

fand ich auf lieblich erblühender Flnr . .

Fr. Abt, op. 310. Nr. 1. Dort hinter jenem

Fensterlein ...
Joh. Peters op. 3. Rheinlied: Strömt herbei

ihr Völkerscbaareu

Hk. —,75

„ --50

„ -.50

„ -75

„ -.50

-50

„ —,50

.,
—.50

,. —.50

„ —,60

„ »50

.. —.50

-.50

Beethoven, L., v. „Kennst du das ,

Verlag von JP. J. Tonger, Köln.

I Tnnnpr HofmusikaShindler Sr. 'Kaiserl ÄSes801
*“ ae!i

KÖllI-
J. Tonger, Kronprinzen des deutschen Reiches.

nraktischen «. Theoretischen Vnter-

rieht in Solo- u. Chor-Gesang, Violine,

Oboe, Bombardon, u. Harmonielehre erteilt

Constanlin Zschappl, Kapellm. a. Stadttheat.

in Ktiln (Mörsergasse 6, 2 Treppen). _

ein iunger Kanfmauu wünschte sieh als

E sin cer I. Tenor, ausbilden z. lassen,

und bittet
' Freunde des G®8a

“jff
® um

uiil.ige Unterstützung seines Vorhabens.

” Offerten wolle inan au die Expedition

d. Bl. unter E. C. 21 richten.

„Das Rendevous a. d. Wochenmarkte“
Zum Soldaten. Duett v. Hoger. Musik

v. Apel. Za beziehen: _

a/S„ j"**f%sctissr +

Ein guter Concert-Bass ist für 80 Mk.

unter Garantie sofort za verkaufen.

Nähere Auskunft erteilt

Albert Petzold, -h

Musikus, Weissenfels a/S., Neustrasse 5.

Eben erschienen bereits in 4. Auflage:

In der Fremde
neuestes Lied

von

FRANZ ABT
Herrn Carl Mayer gewidmet.

Elegant ausgestattet mit Mayers Portrait.

Preis Mk. 1,—

.

Ia tfii 6ift meine SetigReit

neuestes Lied

von

CARL BOHM
Herrn Emil Götze gewidmet.

Elegant ausgestattet mit Götze's Portrait.

Preis Mk. 1,—

.

lempfiehlf ihrreich

inVIQLINEN
römischen

U. deutschen

SAITEN :

anerkannt

(

ureis jiiii. 4,— .
,

_ nv Hofrousikalienhiindler Sr. Kaiserl. ^önigl. Hoheit
JC()lll.

p. J. Tonger, des Kronprinzen des deutschen Reiches.

was»
LN. 1

*»»?

haltiges Lager

CONCERTVIOUNEH
Mark.30 und

höher.
Gute
BOGEN
Mk.2.

orzügliche

Mk.3.
u. höher.

solide u.

elegante

KASTEN

Mk.5-6.

u. höher.

Vollständiges Jnstrumenten-

Verzeichniss gratis u. franco.

PrenzeMe Fatentwirbel
für Violine, Viola u. Cello.

Nur allein in jeder Beziehung vorzüglich

und practisch beftinden JM
durch die Herren Prof. Joachim, Gulomy,

Wilhelm] etc. _ , . ,
‘a

Alleinige Fabrik:

Ludwin Grandke. Hirschberg l/Schl.

2 Sensatlonsliecier
comp, von Johannes Pauls op. 12.

Nr 2 Frühlings! ied aus Jul. Wolffs, Tann-

häuser. Nr. 2. Es muss ein Wunderbares sein

v. O. v. Reduits.

Repertoirlieder der k. Kammersängern

A. Wiemann u. H. Gudehus u. vielen

and. Sängern u. Sängerinnen. In 3 Monat.

4. Aufl. Weitere Empfehlung wohl über-

flüssig. Durch jede Buch- u. Musikalien-

Handlung zu beziehen.

B e r 1 i n ,
Charlottenstr. 34.

Th.Schroeder, Mus.-Verl. (Leipzig^. Hermann)

(r;
veretten-IAbretto — 3 Akte — humor.

Geist und Handlung.
Offerten unter Libretto.

C
remoneser Concertgeige sowie eine J. Stainer

beide echt, ferner vorzügl. Viola und

Violoncell billig zu verkaufen.

Planegg b/München. Hesse.

Eine Bühnen- und Concert-Agentur
X Banges wünscht mit Autoren

und Componisten in Verbindung z"
treten. Adressen unter J. H. 7399 a
“ " - fitKL) J

/jRudolf Mosso, Berlin S. W.

'om I. Jahrgang der N.

M.-Z. (1880) sind nur

noch die Nummern 6-12,

15, 16 u. 18 zum Preise von

Mk. 2,— vorrätig.

0. Sott-cjer, eKo f-H.

tpapiier non äBilt). SKofl & Sit. - ffituct »on 2SS«h- in fiöln.



B. Beilage $n ftx. 12 bet betten %hifil--3eitttng. 145

pas 25jäljrige §ußitäum
be«

^(ffföetncinen Pcutfdjen '•JKufißuemns.

(SBcimot 23. HS 29. Slot.)

Xie fftitftferiföe Korporation, Weldje unter jenem

tarnen jeit nun einem ©ierteljaljrljunbert burd) eine

lange 9Jeiße düh SBanbermufiffeftcn, bie jagen. „Xon*

Jünfttcroerjammlungen", in ber mufifalijcben «Bett

fflebeutung unb Anjeßung gewonnen ßat, erfährt in

©ejug auf ißre $wede un^ 3**k Dün ^en Stn^ängern

fce« mufifatifcßen ßonjerüatiDiSmu« nod) immer eine

fjödjjt ungerechtfertigte Beurteilung. ®lan muß bie«

lebhaft bebauern. $aß ein SRufifoercin, ber tn erfter

fiittie „bie ©liege unb ^opularifierung be« Steilen aut

feine gähne jeßrieb unb beffen priitcipielle ©eje^eäpa*

raqrapfien Don Scannern wie ©tenbel, fiiä^t, oon

©filow, Äöbler, .ftopff nnb Giebel aufgefteut

tniffe fo

tata", eine Schöpfung, bie bem jugcnbltcßen Atter be«

üeben«roütbigen Tonbicßter« alle @ßre *»*# ttl*o
Jj.

1”

für bie Autunft bie fünften Auäficßten Derfpridjt.

Sine jWette Oper, welche er, wie er mir sub rosa

geftanb, fdion unter ber gebet hat, wirb lebenfall«

mehr Srfolg haben unb, wenn ber junge Sompomft

einjicßt«DotI genug ift, auch weniger wagnermmfieren,

al« iene. ßugen b’Albert, ber junge JHamerrteje,

fpiclte fein op. 2, ein einjäfcige« tlaoierconccrt m
G-moll, ein DielDerjprccßenbe«, wenn auch ftarf ©dju«

mannifch gefärbtes 9Bert, unb grau SOiarie ^aell

au« <J3ariS, bie — ich bebaure lebhaft, einer $*ame

gegenüber einmal bie Söaßrßeit fagen ju muffen! —
uiiDerbientcrweife ju ber ©ßre gefommeti war, ben

oerftorbenen trefflichen Soui« ©raifin ju rempta*

eieren, ber auf bem gefte fein 3. Ätaöierconcert fpiclcn

wollte, ebenfalls ein Soncert eigener — 2>ecompo*

fition, ein Stüd, ba« felbft für ben Mulaturforb

eine« anftänbigen SJtufifer« faum gut genug ift, unb

beim auch mit Stecht — abgelcßnt würbe.

’-öUiom, jtuyier, u«u •*»»«•***

würben, eine gewiffe fnnatijeße UeberaeugungSftarrßcit

unb Sinfeitigleit ber @efd)marf«rid)tung nicht ablcgcn

fönne, war ootau§äufeßen. Ohne fid) felbft untreu ju

werben, barf er biefe ©igenjeßaften aud) nicht oblegen

unb baß er fie ablegt, ift im gntereffe ber Shmft

abfolut uiebt ju wünjcßeit. $ie 9Ru|iffefte be« Siteber-

unb Älittelrßein«. wie bie Sd)lefifd)en unb Siorbbeut*

feien concentrieren ihre $auptfraft auf bie mogltfhft

DoUfommenc Stcprobuctiou bc« bewährten Sclafujchen.

Sie finb nach unb nach 511 ben waßrjten beften ftnter*

preten unb !}3opularifatoren beSfelben unb fo ju einem

unentbehrlichen ©ilbungäelement be« mnfitalifc^cn ©tn*

ne« unfere« ©olfe« geworben. 3Ä e fj r nicht, ©eoor

bic Programme jener gefte ein 3Bect eine« Steueren

ober gar eine« teuerer« aufnehmeit, muß SBcrf wie

Sdjöpfer feine funftterijeße geuerprobe längft beftauben

unb ein testimonium maturitatis beigebradjt ßaben,

bai ihm ber ©ßre, in ber iüuftren ©ejeßjeßaft unferer

Älaffiter au erfdpeinen, öottfomraen wert macht. $ar*

über lann aber oft Diel Söaffer in ben Aßein laufen.

®ie Anerfennung eine« ©enie« ober Talente« fängt

bei un« in ©eutftfjlanb betanntlid) gewößulußermaßen

erft nach bem Xobe beSfelbeu an. „guuge ßeutc aber

nwtlen auch leben!" wie galftaff fagt, unb ba ift bie

©riftenA eine« ©ercine«, Welcher ben ©eftrebungen ber

lebenben ^ugcnb geredit wirb, ihren herporragenben

Schöpfungen ©ahn bridjt unb biefelben bürg niogltchft

forgfältige Ausführung unter bie Üoupe ber gad)* unb

©elbftlritit bringt, nur mit freubigem ®anfe 511 bc*

grüßen.

Sine ftritit ber fämtlichen 2Berre 5U geben,

womit ber „Allgemeine $eutfrf)e" auf bem oerfloffenen

fediStägigen Mufiffefte in bem !laf jifchen „stufen*

witwciifih" SBeitnar feine filberne •'podjäett feierte,

würbe einen 9?aum erforbern, welchen bie ,,Steue

fütufifjeitung" nicht in bem Umfange 511 oergeben hat. ®ic

©erichterftattung über ba« fcfjöne geft an biejem Orte

fami alfo, nur cum grano salis gefcheljeu. Sieben

Ordiefter*, Äammermufil* unb ^ircbenconcerte unb swei

XbeateroorfteHungen — unb fo Diele ftauben auf bem

©rogramm! — brachten im ©anjen, wenn man bie

einzelnen Sieber cbenfall« al« folcfjc rechnet, über

ein halbe« §unbett oerfchiebeue ©tufilwerTe, ton

benen nur tier: Schumann« „Spanifche« Sieberfpiel'

,

©olfmann« B-moU*Srio, 8iaff« „ÜBel^enbe" unb ba«

Te Deum“ Pon §. ©crlioj, oerftorbenen Sompo*

iliften anqehörten. $ie übrigen Sonftüde hatten bie

greube, ihre Schöpfer fämtlid) noch unter ben Seben«

ben unb jum großen Xeil al« ihre eigenen Interpreten

gu feheiu

So birigierte ber eble fcoebmeifier grang Si«jt

fein sweimal mieiw^Iteä Di^eftecSntetluHum „Salve

Polouia“ aus bem ßvatotium „StamSIau« unb

feines gceunbeä $. üdu SBülolo finfonij^eä ©lim«

munaSBiß „Dlictoana"; fjoffapeflmeifter ©.Saften,

ber unetfd)öpflicbc Siebecfdnger, feine $errh$e, neue

C-dur.©infonie (als op. 78 fo eben bei ipainouer tn

©ccSlau erfd)ienen, ein SBerf, bflS oon jebem ©onceet*

oorftanb auf bie nähten äBinietptoatamrae gefejt an-

ben fottte) fomie gelij ®taefedeS, beS |oibbegabteu

©Aüler« be« unOerge§iid}en fÖieifter« Siteß neue Sm-

fonie in F-dur, legiere noch SKanufcript, aber hjf*

fentlich nicht gu lange, ©erleger, bie „ein gute« ©e*

febäft" machen, bem fjJublilum eine bauernbe greube

unb ber Siunfi einen 5)ienft bereiten wollen, feien

nartibrücftii® auf bie Sonbitbtnng fiingeroicfen. ao

leitete ©offapeHmetfier SSlüüer.^j Ortung, roelajer

aittb bie ®irertion ber beibeu Rirtfienconcerte übet*

nomtntn ^atte, bie Sluffü^tung feinet brillanten geft*

ßuoerture unb, leibet aud) ! eitler neuen Sinfonie

eines sroanäigiötirtgen SRitffen, St. Slafunoff auS

St ffäeterSburg; Eomponift gelij ©eingartner

aus ®raä i> ic SRepetition ieiner neuen ßper: „Salun*

©er auSer ben ®enannteit nod) birigierle, (»teile,

fang, jubörle unb Iritificrte — „©er jni,lt bic SBölfev,

nennt bic Manien?!" $a mar im erflen Entl-

eerte bet „SiSjt Stgoftel" Strtbiir griebljetm ouS

Sien, ber bie fflobtrt Sdjuniann getntbmeie gantafie-

eonate feine« Sieifter« ganj unncrgleidjliif) intec»re*

tierte
;
im fünften Eonccrte perr .bof!o»eametfter '£nur

aus »anntjeim, ein butef) non SBiitoro kein Slaoier-

(»iel gewonnener, ganj fugerber 93ianift, ber Irob ber

Slnftrengungcn feiner ffllannbeimct Sitglncb-SIufful)-

rungen bem gefte boef| feine SBitWirtiing erbalteti ljatte

unb im Hierein mit ben ®erren «. fflrobäfi) unb

Seo». ©riibmadjer in bem Ijerrlidjen B-moll Srio

»eilt aiollmaiin ben Programmen eine inbaltlid) wie

borftenerifd) beruorrngenbfte Mummet fdjenlte; ba roaren

ferner bie ®amen grau Ml. Stent aus EJreSben,

bie mit gr. ®tü 5 matf|er ©ricgS Pioioncenfonate

in A moll fpielte, bie nortrefflidjen Slltiftinnen grl.

Mlaabn Silttiiber aus Seipjifl ,
grl. fiDnife

Sebatnad unb grl. agneä Sdjöler aus ffleimor,

grl. Warte Sd)mibt<etn attS SBcrlitt, .bte nod)

nortrefflidjeren ©opraniftimten grl. Marie Sretben*

ft ein, grl. 3ttlte Mlüller*£>artiing, grau Emma
Engbaf)! aus $elfingforS, grau SBlaric llnger*

Öaupt aus 2eipjig unb — last, not least — _btc

unocrgleid)lttbe, beroutlbcrnSroerte pauline Norton

aus SSeimar; bann bie Senoriften HU Part), Earl

pietitb, ®uft- Srautetmaittt unb bie »nffiften

Sebeibemantel unb Dr. ffitüdl, roeldie teils in i

ben Ebortnerfen unb bei ber feeniföcn ®arfteüung »on

SiSjtS „tpcilige Elifabelb
1

', teils bitreb 8icber»orträgc

brillierten unb ju brillieren fugten. “Da grüSten

uttS »on bem Pobiunt ber PntinouSlopf bcS jungen

SaftenftliruierS ©ifoti, b« jwei Eonipofitioneti »ott

8 iSjt tnieber crfdjuf uttb im erfteii Eoncerte bic Sie-

berporträge begleitete, bie feinen 3«ge beb Seutftb*

granjofen ©t. ©aenä, ber bie Saianlene befaft,

Mlabame 3aens Pianoforteconrcrt jtt bitigieren, baS

roof)lbeIannte Wep|iftoge[id)t beS ungarifdjen Poganmi,

iipabat M a d) e j ,
ber mit bem neuen SSioUncon*

cert in D-moll Pon Mrnolb Sbrug baS Publilum

entfjufiaSmierte unb baS weniger belannte, begeifterte

ifünfllerijaupt beS alten fböntpel, beS toürbigflen

StbülerS beS großen Spo^r, ber mit bem jroeiten

Piolinconcerte »on Maf f eine ©tursflut non SIpptauS*

Wogen, da capo-Mufen unb Sorbeertrönjen, gleidj*

leitig aber aud) bie wehmütige Smpfinbung eines

bauernben abidjieb« (ber ausgezeichnete Rünftler fiat

feine Penfiomtrung nathgefudjt) f)eraufbefd)tnor. ®a

erfiienen in bem Prahmsfcben G-dnr<Sejtett neben

bem flaffifdien Seiger Probst» feine raürbigeu Sol*

legen O. Motdgel, ®anl ©itt, C. Pfigner

unb SUroin Sthroeber; in bem Eoncert bernon

2Jlüner*,jjartung geleiteten unb begrünbeten ®rou<

bersogl. ßr^efterfthule bie inteteffonten Änabentopfe

beS jungen (ü r ü i) nt a cf) e r (Sohn »ott Seop. ®rüh-

matber), ber mit bem Pioloncetloconcert oon Stnbner

bebutierie, beS 12jäf)rigen E. Eöll aus Mofa, brr

PtucbS Piolinconcert fpielte, fotpie ein Rnabenonbe*

Iter baS mit manchem groubartigen breift concurrtercn

burfte. Sa erfchienen weiter bet uortrcfflirfje, letber

etwas beplacierte .'parfenoirtuofe PS. Poffe ouS Per*

tjn einem äSorte Meifter SiSätS zujolgc ber befte

©atfenfpieler, feit Partfh b’aibarä) auf ber PJagner*

glügel-Puäftetlung bet gittna SRub. 36ach @oI)it

auS Parmen bie beiben SBunberünber ©otelaub,

Prof Sullad auS Perlin unb unter Slnfüfiriing

ftreS geliebten PleifterS bie herporragenbften lebenbeit

SiSst » ©thüler ,
bie Meifenatiet, Pofenthal,

Sauer, Biebling, Micobb, grtebheint, ffllattn-

ftnebt oon Sömenbetg; bei ber fcemftheit Sar*

ietlung con SiSätS „Zeitiger ©lifaWh'' unb ben Pon

Sbolf Stern uttb Ernft »on HBtlbcnbruth ge*

bichteten geftfpielen bie herporragenbften fchaujpieieri

ftfien* unb @angeS<Srnftc beS §ofiljeaterS; tn ben

lahllofcu gefeüigen Seteinigungen bie intereffanteften

«ünftler* unb SünftlermnewPbbitognontien ber aegen*

wart unb in beit Siethen ber Sontertd)ortftcn, welche

fid) aus uerfthiebenen ®eiangoereinen ber Stäbte

Sleintar, 3ena unb Erfurt jitfumnieniefjten ,
eine

Samen*Plumeniefe, bie in hohem ®rabc feffelte.

3n gefefliger Pejiehung ftnb bie „Sonfünftier*

Serfammlungen" ben Mieberrheinifdien unb attberen

fflluntTeften überhaupt weit »oraub unb bog bteic

Seite beS gefteS in bem flaffifthen SBeimar, wo faft

jeber Pflafterjiein einen Eomnteutar *u irgenb einem

Heroen unterer Mationatlitteratur aufweift, fidj ganz

befonbtrS entwidclte, ift fclbftoerftäiiblid).

Sie tünftlerifdj bebeutcnbften Xtjaten beS Subei*

fefteS waten, wenn man einzelne Snftrumeutalfoli

uttb Onbefterteiftungen, fowic bie tounberbare Sieber*

porlrage oon grl. fjorfon abredptet, (©djabe, bag

ich 3i)iien oon biefer einzigen Sängerin, metdie td)

als eine ber allerbebcutenbften lebenben ©optoniflinncti

beneid) :K‘n muß, fein au«fühtlidjc« ©ilb fleben tann)

neben ber jcenijchen Aujfühning be« ßratorium« Dott

bereu $bee Don bem fuiijtjiunigen unb aud)

al« Sßoetcn h°hen bebcutcuben ©eneraliiitenbauteu ©a*

ron Don ßoen Ijccvii^rt, uiijtrettig bie SBieberer*

werfung ber „©rauer gcititieije" oon graitj ßi«ät,

wol)I ba« ©roßarttgfte, KtnhetUidjjte unb *äBo£)Ut)ucnb>te,

wa« ßi«jt überhaupt gejehrieben unb bie Aufführung

be« breichörigen Te Deum oon ©uftau ©crlioj.

©« ift nicht fearf genug ju tabeln, baß biefe beiben

hcrvHdjen, wahrhajt fd)önen A5er!e tn ©eutuhlanb

noch fo wenig populär geworben unb baß e« faft oü

Aahrc beburfte, bcoor ba« Te Deum nach feiner erften

Aufführung in ©ari« eine folrfic auch in beutfdjen

Koncertfiileii erlebte. ^J)ie beutfeheu iDiufi fer foüten fich

fchämen, au« tiefflem fersen fdjämeit, einem fo au«-

gejeidjneten Äuuftwerle fo lange mit tettnahmlofen

Augen gegenüber geftanbeu flu hoben. Deus meliora!

Unter ben gefetlfdiaftlidjen Pergttügungen nahm

baS Souper bei Sr. Sönigl. $ol)cit bem ®roü!]crjogc,

zu rocldjem bie hetbocragcnbeten geftgäftc befohlen

waren, ben erften Mang eilt. Siefer funftfiimtge, leut»

feligc gürft, wert ein Snlel beS uttbergegltcheu Earl

Sluguft unb protector granz ßiSgt'ä zu fein, wol)nie

ber fdjöneit geier oon Mnfong bis Enbc bei unb gr*

wann (ich bttref) fein faSciniercnbeS Seien uttb fernes

SitnflocrftänbniS bie ©erjrtt 9111er, lncldje bic EI)te

hatten, in petfönltthe Pcrufnng mit ihm zu treten,

geh [amt ber Petfuthuttg eine öefchtcibttitg leitet

inuftreu CSJcfetlfdjaft zu geben, nur burd) baS 'Kndjt*

gebot ber Mcbacton biefer 3eitung wtbetftehcn. Por*
1

läufig mttfi ich bei ber Sargheit beS jugameffwen

MaumeS ben Befer leiber mit bem .jieimtfdjett: „Ent

attbcrmal erjätjt td) Eud)

SaS mir allba begegnet!"

zu tröflen fuetjeu unb mit ber ehrlichen Serfnherung,

bag baS geft in Summa ein in manchen Seilen Wirt*

tid) fthöneS unb oon A bis Z intereffonteS gemefen

ift. »iel PefjercS lägt fitf? felbft Pont beften gefte

nicht fagen. Möge her „allgemeine Seutfdie" me

ein (djlechtereS geben unb bei feiner golbcttcn .poth*

ZeilSfeier feinen grcultbcn unb geittben ebcnfoptel

greube bereiten. .. , ,

Pom SKhrin- gofef ©chtattenhotj.

per fira|ßurger ^änuerßefaiiflueran

tn "gSerfin

MR. Mit t)eUcm 3“bet unb echt patriotifchem

EntfmfiaSmuS würbe bie madre ©djar ber Rampen,

welche ben Jiort beutfdjer Btjri! in ben neu erftanbenen

SReidiSIanben eifrigft hütet, bei ihrem Einzug in bie

Metropole begrügt. Ser ea. 100 Mitglieber zählenbe

Stragburger Männergejangoerein" lonnte

mit 91ed)t »on fich, bei feinem Erich eilten in Perltn

behaupten: „3ch tarn, fang uttb fi.egtc. ES liegt

etwas Eigenes, fRührenbeS in biefer Pflege beutfehen

PolISgefangeS (unb jmar befter Hirt) in einer Proptnz

wo nod) bis »or Kurzem eitel mit fransoftjd)em ©e*

bahren, Sfjun unb Srciben geiiebäugelt würbe; ein

Stamm echten unb »ollen ©ermanentumS ift tn bem

fdjönen ©tragburg teils geblieben, teils »or Sahrzehn*

len eingeioanbert, unb f)at fich »erwäge eiferner Eonie*

qnenz ber bobei Peteiiigten, unb Sani liinftierifcher

giihruitg, rein unb unoetfätfdjt erhalten. Man glaube

nun aber bei Beibe nicht, bag biefer Männergefangoerem

fein ©chilb „Unter bem Protettorate Sr. fiof

(erlichen unb Königlichen Roheit beS Krön*

Prinzen beS $eu tfchen MeicheS unb »ouPreu*

gen" nötig gehabt hätte, um als oeriodenbe Septfe

beit PeichShauptftäbtlern gegenüber, feine lünftierifchen

|

©chwächen z« »erbeden. 3m ©cgenteil, fetten hat
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eine ^Bereinigung »on Süfänner jur pflege be$ ®e* nad) Sitten tragen, rooßten mir berieten »on ber Seut* beutenbeS Deftait heraus. Das märe »orauSficbilicb
langes pem toerfäiieenen SBort „Siebertafelmufir feligfeü beS tytyn Herrn, als er fid) jegt mit bem nicht ber gaß geroefen, roenn bem frönen gefte »on
em fold) mtfqiebnieB dementi entgegengefegt, als es iljm eigenen geiftreidjen Junior in grage itnb Antwort feinen maßgebenben Leitern nicht ein fo aufierorbeiitlitb
gerabe in btefeni gafle gefd;ah. mit ben Emjelnen unterhielt, Schließlich [teilte fid) ejflnfiöet — um nicht au fagen fonferöatioet — An*

er
'
te eonccrt '? nb in bcn n,eiten ber hohe Ißroteftor an bie ©pige feiner ©dmglinge, ftrich gegeben morben märe. ES ift eine irrige 3Bei-

ber Philharmonie: t>or bicht gebrängtem ©aale ftatt, commanbierte „Öinfflum fet)vt" uub führte bie Herren nung, menn man glaubt, baß nur bie fogenannten— ein jmeüeS „©olfSconcert" mürbe in ben Räumen in ben anftoßenben ©piegelfaal, mo ein auSerlefcueS „höheren Greife" ©inn unb ©erfiänbniS für magre
be» SiooltgartenS auf bem ftreuaberg abgehalten, unb ©äffet, auf bem aud; bie Straßburger ©änfeleber* SKufif haben; auch baS große ©ublifunt unb ber ge*
hatten ftdj beibc ©eranftaltungcn bei aßerbeften fünft* haftete unb egantpagner nicht fehlte, aufgefteflt unb wohnliche 9Bann" ift für mufifalifche ©enüffe höherer
Ienfchen, foroie unanaießeii Erfolges au erfreuen. öon ben ©äfteit fchonungSloS in Angriff genommen Art nicht unempfänglich- Da§ hätte man bißtgermeife

Die mcift jugenblicgfräftigen ©fimmen erjtelen tourbe. Söährenb fich bie sperren erfrifchten, bemegte bebenfen unb burch ein größeres Entgegenfommen bie
einen frifdjtöncnbcn Atoglflnug, bie Senöre fdjreien N her ftronprina — bie anberen hohen Hertfcgaften Teilnahme eines größeren ^ublifumS ermöglichen foßen,
nicht, foitbern befleißigen fich ber aarteften ©eganb* ä LH]eu früher guriirf — mieber mie oorljer inmitten fei eS nun burch mäßigere EintrütSpreife, fei eS burch
limg ber oft mißltd) Ijoljen iinge in 2Bännerd)öven, bcc Straßburger, $eben, ber in ber 9täge ftaub, iit rechtacitige Anfünbigung öffentlicher Hauptproben ober
bie 9ttütel[timn»en aiel;cn fid) bejcgeibcnilid; in bie ÜebenSroürbigfter SBcife in ein ©efprädj aiegenb. Stach burch Hinaufüguttg eines brüten EoncerttageS mit
ihnen angemiefene ©phärc aurilcf, unb »on padenber etR)a einer halben ©tunbe »erabfchicbete fich her hohe meniger flaffif^em Programm. DaS Siefultat märe
SBudjt, ohne nur irgenbroie ben ominöfen ,,©ier* #crr u,lb fub feine ©äfte a»r ©cficfjligung »on ©anS* unftreitig ein anbereS geroefen.

bäfjen au ähneln, finb bie ticfftcii ©ertrefer beS Egor* fouci unb ber übrigen ©djiöffer ein. Die Aufmert* Das erfte Morbbeutfcge äJfufiffeft mirb hoffentlich

gefangeS. Dabei ift bic pflege ber AuSfprarfje eine fanifeit beS SBirteS ging foroeit, baß er für feine ©äfte ber glürflidjc Anfang einer langen fließe fünftlerifcher

uberrajrfjcnb forgfäUige. ©ei gana unbefannten i*ie*'
bie Springbrunnen in beit fjSarfS in Dgätigfeit fegen Erfolge gemeinfamen ©trebenS fein, roelche ben Deil*

bern uerftegt man jebcS Sort, unb ohne nur irgeitb* Ile&- in bcn Wachmütagftunbcn fchrten bic ©än* nehmern, fomohl 9Büroirfenben als 3ugörem,in ihrer
mie in Outrierung au »erfaßen, b. g. burd; allaubeut^ ßei''„ bDl1 Öegeifterung über ben Empfang, nad) Berlin Erneuerung ‘

noch oft Gelegenheit geben au feftlicher

lidje AuSfprndjc bie mclobifdje 4
3hrafc nidjt in ihrer au™cf. — Erhebung im ©enuffe ebler SJiufifmerfe.

itlnngfdjöne a» bringen, eraiclcn biederten ein Jlixtum
compositum tmn mufifolifdiem iBortrag, bei meldiem

.lf.fi V n -fl. ».-- r, . -er . -Ci /CJ! . . rt i' C /Y /? (•

jdtift ber Jlrfiinfte fii.i(tlmicf;c Slrcopog nur roenig, ^XorÖÖCUlfdjCö '-MuftllM in Jftamßurfl
ober gar mdjlS auSauiepeu haben mürbe. ®aS iöolls«

f r ° ö

coucert auf Siooli mar oon einem folrh* bcifaßSlu= *
r>

« ,,nb 6. 3um.coucert auf iuoolt mar oon einem fold)’ bcifaßSlu*

fügen ^ublifuni befucht, baß, roenn ber herein aßen
2)acaporufen ^olgc gegeben hätte, ade Programm*

J)as ^tu(tfi-9tfßum.

Solgenbe broflige ©efchichte fchreibt man ©chorerS
UM. Siachbem in ber thüringischen SJcfibeuaftabt unb gamilienblntt

:
3m »ergangenen ©ommer oeranftaltete

[7 llii'r hjä ''Photitoa hur fiahr.m STUnfifn oitia fwmnl. CT>„
• ... (.fiAil

inmtiin>rti t ».Tnrha., »„rtVa« m.innS.ra ,7t'
111 u.i|iuchöi»uui unu ^ammenüiau ; uetgaagenen «ommer oeranirairere

in lieben iit baS tm'nifnr'Bereiiifinnvtf-ft ?
m *Her be^ SÜ;einc» ber heh»eu fDtufifa eine begei« unfer herein eine SSerloojung au einem mohlthätigen

L.u 1111b S!ann bim. nonnlrhäm'ptrwÄSÄ |1",e »u
.

lb,au"8 6«flebro^t mar, ocniiiigten fit* auc^ 3meJ. 3ebeä ffliitglieb mußte einen Steminngegenftanb

h l n b?r

“ «an
fl |cl)0nc Ctimmen pracljiig h le mufitalife*en Kräfte beb Storbmeftlitßen SDeutfc*- bei(tenern. 2J!einer grau gefiel boä nidßt, fie begann

nitit nili,'.. tSn.n-..rt.n urt-, h».
Iü,,b ä“ einem iincitägigeit, ben iöiufen gemeinten gefte. mieber über ben SSerein unb bic $eit unb ©etbobfer,

oefannn rei . e nfn Ä,K .f
Ucto «UO Sänger unb Sängerinnen unb 180' tut*, bie er sertangt, lotjngießen, unb fie berußigte U

4iiVtitutcn ocWia^Jn ir«h rniv
>w * uflfec u'

a 'cn ira fcl,önc" JÖ“ n,f,UIS jutammen, nit*t, big itß ißr oeripratß, bem Soiteriecomitl einei

iermrbin bl irnbefÄiberaub nlLenbeXfMft
“m

,

e
!

m0c 0™dli8 e «onipoftlionen *ur äluffüßrung ©egenftnnb gu liefern, ber nitßt rneßr oH eine SKar!Si
,nXl I 1 n 3“ 6r,1, ac "- bE"m battß bte Entialtung eine« großen (offen joffe. $er ßäublitße Stiebe mar mieber ßerge-

hai KiflnhAen™ b m^.Ta if
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|
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bcr “"b Ora)e|termateriai8 allein bic reeßte (Seltung ftefft. Sun tann alb Sieebrofibent beä SSereinb

J“? ,

Iu'

r,£^t

2V
rodd’cä

S
e
"l

oerjdjnfft toeeben tann. bo* (eine fotAe ©Amußerei begeben, unb einen (um-
2* bC

?* h
U1,t

f
cl,ü» lden ©leid; Dem großen »ou ©todhoufen tut 3ah^» ^866 ptgen ©egenftanb beifteuern, id} faufte alfo heimüA

bie Cangerfnhit überhaupt ftattgefunben, gegolten: in «Hamburg arrangierten attufiffefte mürbe aud) baS ein «Photographie * Album, roelcheS — menn man eS
SKit ber ijJotsfcamcr 93ahn ging bic «5nl;rt nach bieSjährige mit HänbelS mmergängiichem Oratorium öffnet — brei ©tüde fpielt: „Ä'arneoal »on Senebtg“,

©tation SBiibparf, mo ber iTioupiina feine ©äfte burd; „SB eff ia fl* eingeleitet. 2)ie meiften ber graubiofen „Ach l;ab* fie ja nur“ unb „®ie meiße Same“,
Equipagen abholen ließ. 3m SBufcbctfaatc beS Steilen El;orjäbe, mit Ijingcbenbftcr Segeifterung aum S5or> für 15 äJtart; bißig genug. 5)aS tarn nämlich baher:
Calais oei jamm eilen fid» bie ©äiiger mtb ermarteten ü'aß gebracht, erhielten eine gewaltige Sirhmg, »or baS Album hatte im ©djnufenfter gelegen unb ba mar
ben hohen Herrn, ber fJJunft 10 Ul;r mit feiner cr= Allem baS ftürmifd; da eapo »erlangte Haüeluja, an einer ©teße bie ftarbe beS 3)edelS ein menig »on
laudjtcii Samilte ben ©aal^ betrat. ®er ^ronprinj joroic ber ©d;lu§d;or beS brüten Teiles. 2)ie ©olos ber ©oime auSgeaogen unb bie „®ie roei|e 2)ame"
trug Dragoner* Uniform, bie 3>amrn Xrauerflciber. partiecn l;aüen g'rau ©ad;fe*H0fmeifter (©opran), hatte einen mechanifihen fehler. Es tarn nur immer
2>er SSereiiiSfpriid;

:
„©riiß ©ott mit hellem Mang, ^räulcin Termine ©pieS (Alt), Herr Siicfe (Senor) „Äomm d holbe . . . grrr" heraus, meiter gingS nidjt,

Heil _bfutjd;eui 2ßort unb ©ang", empfing bie hohen l
}
ub

.
'Herr öep i^jaß; übernommen. §rau ©achfe= aber 15 3Bart ift ja audj fein ©elb. Uebrigen» mußte

Herrßhfl fteu. Sec ißräfibeiü befl Straßburger äBännrr* Hofmeifter feierte mit ihrem glocfenreinen, in ich fünf Soofe nehmen, bie id) meiner grau fdijenfte.

gcftniguerein», He>r .patt, trat bem Sfronpriuaen ent* allen Sagen »ößig ausgeglichenen Organe unb ihrer $er ßielfungStag fam heran, meine ^yran ftubierte bie
gegen unb bat ü;n, bie .pnlbigung beS Vereins anau* edjt fünftlenfd;eii ©aiige^oeife einen mähren Sri* Sifte mit heißem SBemüh’n. AIS ich fte fragte: „Haft
nehmen, ber gefoimnen fei, für bie l;ol;e AiiSjcichnmig »mph. Aud; §rl. ©pieß mußte namentlich burd; ®u maS getooitnenV" fagte fie enttäufdjt: „9?eiu!"
au banfeii, bie ©c. £. ft'. Holjcit burd; bic liebemal)me ben Vortrag ber großen Arie „Er marb »erfdjmähet“ ©ech^ 2öod)en fpäter feierten mir meinen ©eburtStag
beS ^rotcftoratS bem Siereiu ermiefen. 2>ie Siebe bic ©hmpathiecu beS ißublifumfl äu erringen unb in ber herfömmlichen SJeife. SBaS glauben ©ie, maS
Khloß mit einem bveifadjeti Hod; auf ben ftronprinaen. ermicS fid; als eine ©ängerin »on ganj heroorragenber fdjenft mir meine fiißc Gattin ? Ein Photographie*
©leid;aeitig überreichte «Herr Halt bafl Programm }u S3ebeiüniig,meimgleid; ihr freilich bie Altpartie im „SBef» Album mit SRuftf; ich öffne unb ba ertönt
ben, bem fJJroIeltor gemibmeten ©efängen. SicjcS fiaS" aiijd;ctneuD au tief lag. Herr Siiefe aus SreSben „ftomm o holbe — grrr", — mein Album, mein
Programm, iu 3orm eiitcS AlbuniS in größtem golio mußte ben Oratorienftl)! im Allgemeinen meifter^aft jurucfgefe^teS oon ber ©onne auSgeaogeneS Album
i.u r

.

ütpm Saffian mit filbernen 33efd;lagen unb fein* 5U tjonbljaben, ließ aber biStueileu eine innige ©e* mit ber fehlerhaften „meißen SJamel" ©ie hatte eS

finniger AuSflattmig, nahm ber ftronprinj entgegen fühlAmärme in feinem iBortrage »ermiffen. Eine meit offenbar bamalS gemonnen unb mir ihr ©lücf »er*
unb wog baS aiemlid;_ fernere S3ud) lachelnö iit beiben eminentere ft'iiuftlerfchaft bemieS Herr 33 eh, jener hefmlid;t, ©ie fön nen fich meine greube »orfteflen!

Hänben. Ser Jholje Herr feßte fich, a»r ßinfen un»ergleichlid;e ©angeSmeifter, bem jebeS Haften nad; Aber id? fchmieg. AIS Weihnachten heraufam, fteflte

bie ft’roiiprinaeffin, a«r 3?ed)ten iJJrina El;riftian oon äußeren Effeften, jebe gejuchte SBirfung »oüfläubig fid) bie Slotraenbigfeit heraus, einem teuren ©chmager,
©d;leSmig*HoIjtcin in ber Uniform beS 3. ©arbc* fernliegt. äBäf;renb bte 2)irection am erfteu Abenb ber auf einem ©ut in fßommerii lebt, eine Keine 33e*

lllanen*9tegiments. — 2)aS Programm ber ©cingcr Herrn Ißrof. o. S3eruuth aus Hamburg aßein an* fdjeerung gufommen au laßen. SJieine grau unb id^

i fam nur immer

baS ^ieb „0 ©trafjbuvg, bu munberfchönc ©tabt" au einen gciftlid; * meltlichen Eharafter unb roieS »on mir roirfli^ unjählige genußreiche ©tunben bereitet,

maS 9)1orlei;. 2. An einem 33äd}lein (1550; oon Hu* ©ad;fe*Hofmeifter brißierte mit bem ©ortrag Der Arie fam auf bem £anbe «

.

bert SHaßbrant, l;aüe man au Ehren ber grau ftron* ber Steaia aus Oberon, nicht minber Herr ©e£, ber 3d) fllaube, meine grau nahm mir biefeS pietät*

prinaeffin einftubiert. S)iefe Aufmerffantfeit mürbe Siecitatio unb Arie aus IDiarjchnerS HanS Meiling lofe Anfintten übel, aber eS geßhah ihr recht, roarum
bem SDirigenten burch hulbooße SBorte gelohnt. „An jenem Sag“ au ©ehör brachte. Entf)ufiaSmuS h at mich bamalS betrogen, unb baS Album mußte
3. Aöe SJtaria, »on bem Elfäffer Eomponiften ©ictor erregte ©rahmS fümmungflooQe Slfjapfobie für Altfolo, mir auf äße gäße auS bem HauS, ich fonnte eS nicht
E. Sleßlcr. 4. 3t»ei ©olfSlieber: „3u ©traßburg auf 2Jlännerd;or mtb Orchefter unb baS öuintett auS „2)ie mehr fehen unb noch »iel meniger l;Ören.

ber ©chana" (®er ©chmeiaer), „Es geht mit gebnmpf* ÜBeifterfiuger“, beffen Sßieberholung ftürmifch »erlangt ES mürbe mieber etn biSchen inftanb gefegt, aber
tenr Xrommrlflang" (®er ©olbat), »on ©ilcher, machten mürbe. baS Seiben ber „meißen ®ame'' hatte ftch »erfchltm*
burch ben ftimmuugSooQen ©ortrag auf bie hohen ®cu äBittelpunft beS AbenbS bilbete ©eetho»euS mert, eS ging nur mehr bis au „Äomm o ho .

3ul)örer einett tiefen Einbrttd, ber auch bem 3ufchQuer C-moll*Sinfonie, melche Ieiber bei ben feljr ungün» bann fchnurrte eS: „grrrr" bis bie SBalje abge*
nicht »erborgen bleiben fonnte. 5. 3«m ©chluß fam fügen afuftijcben ©erhäliniffen bergefthaße nicht einen laufen mar. gort bamit: Eingepacft, Abreffe gefchrie*
ein ©efang oon ftarl 3immonn (äßannheim) ,,©teh' jo tiefen Einbrucf hintevließ, als inan erwartet hatte, ben, franfirt — ©ott fei 25ant!

feft bu beutfefjcc Etchenroalb", ber, mit ber ganzen immerhin mar bie Seiftung beS Dnjefterfl unb beS Unb nun fommt baS Unglaubliche, ©ieraeljn Sage
»ollen ^raft beS Et;orS aus über»oßetn Heraen her* Dirigenten eine berartige, baß baS Ißublifum ben ©chluß fpäter — eS mar fura »or ftahreSfchluß — erhalte

auSgejungcii, au ben SBänben beS ©aaleS mächtig ber ©infonie au einer begeifterten Coation benugte. ich auS 9Rün^en »on einem entfernten ©erroanbten,
micDerhaUte. — 3u ben Raufen trat ber ftronprina Unfer A.B.Eorrefponbent berichtet uns ferner noch: ber feit 1881 nichts »on fid; hören ließ, ein ©aefet,

an bie Sänger heran, beglücfroünfchte ben Dirigenten Der peduniäre Erfolg blieb Ieiber hinter bem fünft* beffen ©röße unb gorm mich fofort mit ben büfterften

8u feinen Erfolgen unb erflärte, »on ben Öeiftungen lerifc^en aurüd, benn eS fteßte fich infolge ber aurüd* Ahnungen erfüllte. Aber ich tafl auerft ben ©rief.

beS ©ereitiS gerabeau entjudt ju fein. SS hieße Eulen haltenben Teilnahme beS fPublifumS ein nicht un6e* Da hü& e8 » ,ß% ift nicht unfere ©d)uib, menn bie



beifolgenbe JHefnfgVrit, bic als ein Heiner ©eweiS

unsrer oerwanbtfdjaftHihen Siebe gelten mag, öerfpätet

in Eure fcänbe gelangt, ihr Sieben I DaS Heine ®e*

fd)enf, mit welchem mir (guten ©efdjmatf fo gang unb
gar gu treffen glauben, muffte erft angefertigt merben;

leiber ift im groffen ©tünchen etwas wirHirf) Künftle*

rtfdjeS nicht fo. leicht gu Iriegen. £offenb, baff euch

bie Klein igleit recht üiel fröhlich* 9lugenbtttfe berei-

tet .. . unb fo meiter.

geh unb meine grau blirften tmS mit bem 9IuS*

brud ftitter ©ergweiflung an. „ES ift baS 3Rufif*

SUbum!" fagten mir gleicf)geitig — unb fo war eS.

DaS unoerroüftlithe 9llbum. gd) öffnete eS. GS ffalen

bie ©ilber beS lügnerifdjen aRünd)eiter ©erwnnbten
barin — hord), waS ift baS? ©ang leife wie Sphären*

mufft lieff ftdj'S oentehmen: „Sich idj ffab' — ffc ja

nur — auf bie grrrr — ginf, ginf . . auS

war’S. @8 war baS eingige SebenSgeidjen, welches

unfer ©hotographie*31lbum iw<ff oon fid) go&- ®S
tonnte baS bewegte Seben nicht oertragen, fteutc noch

ift mir aber unerHarlidj, wie baS Sanber^lbum in

fo furger 3eit bon ©ommern nad) äRünthen unb oon
ba mieber nach ©et»n tommen Tonnte! @8 gibt feine

„Entfernungen" mehr ^ent^utage. Die Empfänger
müffen eS teine brei Sage im $aufe gcbulbet haben.

UebrtgenS fange ich an
>

mid) mit bein Sing gu

oerföhnen, Enblid) h Qbe ich audh burch eine ®e*

roalttffat babin gebracht, baff eS gang unb gar fchweigt,

ich habe breimal mit bem Ofenhafen in bcn ©Jecha*

niSrmiS geftoffen, nun mag man bamit anfangen WaS
man will : ci ift ftiff unb fiumm geworben, man hat

nichts mehr gu befürchten, unb am Gnbc ift eS noch

gut gut Stufbemafjrung geraiffer ©ilber oon alten Santen
unb oergeffenen greunben. ©erfdjenlt wirb es getoiff

nicht mehr. B.

gCus bem Juwflferfeßett.

— Seonharbt Solff, früher UnioerfitätS»

3Ru fiTbireltor in Marburg, unb wäljrenb ben (efften

gafjre Dirigent beS Gäcfctcu*©ereiuS in SieSbaben
ift nunmehr als ftäbtifcher Kapeümeiffer unb Untoer*

fitätS*aRufitbireftor in ©onn beftätigt. Sic baburch

erlebigten Sirigentenftellen in SieSbaben werben waffr*

fcheinlich öffentlich auSgefcbriebcn.

— Sin SteÜe beS oon feiner SteÜung am aRaun*
heimer |>oftheater guriUfgetrcteuen arttffifcben Direc*

torS Dr. guliuS Server ift nunmehr ber }eitl)erige

Oberregiffeur be3 Seimartfchen ^offheaters §err fr
Saoits mit ben gunftionen unb bem Stange eine3

OberregiffeurS engagiert worben. Serfelbe wirb am
1. Sluguft b. g. in fein Slmt eintreten.

— goljanneS ©ugff, Bitfferlehrer tn Slltona,

würbe bei einem Gonairreng*2luSfrfjreiben beS ©er*
banbeS beutfeher githeroercine ber erfte ©reis für eine

Original * Gompofition, Ouartettino in G-moll für
2 Streich* »ab 2 ©chlaggithern, ertheilt. ©rciSrichtcr

waren: Sappert unb fterrmann in ©erlin unb SRaurer
in (E^icaßO.

— äJtufitbirector 3R o h r in ©forgffeim würbe bei

Stnlaff feine3 30jäf)rtgen DienftjubiläumS ber Orben
öoni ^ähnagr^ Söwen oerliehen.

— grau 9tofa Sucher aus Hamburg unb .§err

©einrtdh ©ogl aus attüncfien haben ein in jeber

fünfidjt glnngenbeS ©afffpiel . in Sien abfoloiert.

Sic fenfationeüen Erfolge gipfelten tn ben „Sriffan
unb gfolbe."

— 9Jiinnie §auf traf am 5. b. oon ihrer groffen

Slmerifanifchen Sournfee mieber in Sonbon ein, um an
ber bortigen Opern« unb Koncertfaifon teilgunehmen.— Ser Oefterreichifche 5?ammerOirtuo8 Sllfreb
©rünfelb würbe oom Äaifer Oon 9iufftanb burih ©er«
leihung beS Stani8lau8*Drben8 auSgegeichnet.— Ser fßrofeffor am ftäbtifchen 3Jlufft«Sonfer«

üatorium gu Straffburg i. ©. 9iucquop erhielt

ben ßronenorben IV. Kl.

Theater unb goncerfc.
—

- S>a3 beffnitioe Programm für ba8 am 6., 7
unb 8. 3uli in aRaing ftattffnbenbe aRufitfeft ift nun
feftgeffent. gür bie Beiben erffen Sage bleibt baS in
unferer iRr 10 ungeteilte, nur ift ftatt ber „Surpanlhe«
Ouoerture be8 II. Sage3 bic wgauft«Ou0erture Oon
^icharb SBagner cingefchoben. Ser III. Sag, ber ben
»unftiern gewibmet ift, bringt : Ouoerture gu „Sie
Saubetpte Don SS. «. Wojart; atie auä n06ero„.
D0I1 ß rn. DTO »bet; SPreiälieb aus „$ie »iftet=
fln3ec™ °„

0nm9i ' eijor; Sltie aus .Situ*“
mm m .«. ffliojott; itie au* „gauft" dou S. Spo^r:
Orgeliolo (^err Suj); Khor; Suett für mt unb ©aff
au3 „SemiramiS" oon ©. «Rofffni; Suett für Sopran
unb Scnor aus „Sie 3af)re3geiten" oon fr fcapbn;

Ouintett auS „Sie 9Reifterfinger" oon 9t. SSagner;

S^luff«Shor au3 „aReffiaS" üon ©. g. ©anbei. Sie

mitwtrfenben ftünftler haben wir bereits in iRr. 10

genannt. Sirigent ift ffapeümetfter grtebt. Suj.

— Sonbon. bcm IcÖ^n Saifon*Koncert

ber ©h‘^armonifchen ©efettfehaft, welkes am 28. o.

in ber St. gameS §aü ftattfanb, bilbete ba8 §aupt*

ereigniff be8 HbenbS eine neue Sinfonie in B-moll

oon g. Eoroen, bem befannten Komponiften ber

„ScanbtnaOtan St)mpha»h"r welche bie Dtunbe burd)

faft alle ^auptftäbte ©uropaS gemacht. Sie neue Son*

ffhöpfung errang einen burchfchlagenben ©tfolg.

— Sie Sohcottcerte gu SottberShaufen
unter Sething bcS $rn. ^offapeßmeifterS K. Sd)röber

haben am 1. b. 9Rt3. ihren Anfang genommen.
— ©chatweufa ift augenblicfUch mit

ber Gompofition einer breiafttgen Oper: „Ser Schelm

oon ©ergen", befchäftigt. Sa§ Sibretlo ift oon ©ruft

Koppel unb liegt bemfetbeu baS gleichnamige Schau*

fpiel üoti 9toberich gelS gu ©runbe.

— fpariS. SaS SRufiffeft im 35arcfcr „Sro*

cab6rO‘lßalafte''' gu ©imften IßaSbetoupS fiel in

jeber fäinffcht gur ©efriebigung beS fcheibenben Orche«

fterführerS unb beS ©ublifumS aus, welches ben weiten

Saal bis in bie fffnterften Klüfte gefüllt hatte. SaS«
felbe Tonnte bei ben angefefeten greifen 68,000 grancS

eintragen; ba aber oicle Sogen hoppelt unb breifach

bejahlt worben waren, fo ergab fid) eine ©imtahme
oon nahegu 100,000 granTen, welche burd) bie Saal*

miete zc. nur um ein ©eringeS befdjränTt würbe.

— gn Sladjen fanb eine erhebenbc ©cbädjtniS*

feiet gu ©hreu beS jüugftüerftorbeucu ftäbtiidjeu aRufif*

birectortS ©reunuug ftatt. Siefelbe beftanb auS

einem Goncerte, beffen Ertrag gut Errichtung eines

Senfmals für bcn Snbtngcfchiebeiicu beffimmt ift. gur
aiuffiihrung gelangten ©minungS Goncert*Ouüertnre

unb SdjumannS ©arabieS unb ©eri. ©ect fang grau

Koch »©offenberger mit benTbar günftigften Erfolge;

gräul.SinaEt)d (Köln), bie junge, aber bu rch fünfflerifche

Siege bereits Weithin befannte Sängerin hat fid) in

ber ©artie ber gungfrau ein weiteres ©Intr in ihren

Künftlerfrang geflochten unb grau Dr. ©olbftein (3llt)

fchtoff fid) bem Soltfteit «Enfetnble tn oorgitglichfter

©Seife an. ©on bcn männlidjcn ©ertretern,ben ftemm
Sihtnger unb ©lanf, ift ebenfalls nur (Künftiges gu

fagen. Ser neue ftäbtifche aRufifbircctor ipr. Kniefe
tjat bei btefer ©clegenffeit bie glcingenbften ©eweife

feiner SirectionStiichtigTeit gegeben.

^ermifdjfes.

— SaS ©rogramm für baS 2öjährtge SHf*
tnngSfeft beS ©ouuer ©tänncrgefang*©ereinS
unb bem bamit üerbnnbenen @ef angS wet tff reit

beutfeher ©tännergefang«©ereine ift nun befinitio feft«

geftcllt unb lautet folgenbermaffen:

Samstag, ben 9. 91uguft, atadjmittagS: Empfang
ber anfommenben Sänger an bem ©ahnffofe unb ben

SanbungSpläffen ber Sampffihiffe unb ©eleitung ber*

felben in ihre Ouartiere burch bie geff*Gommi)farc.

©benbS 8 Uhr in ber ©eethoöenhntle StiftungS*
feier. ©orttäge beS feftgebenbeu ©ereinS.

Sonntag, ben 10. Sluguft, ©ormittogS lLUl)r:

geftgug burch bie §auptftraffen ber Stabt bis gur

©eethooenhalle. geftgruff an bie Sänger. Segriiffung

ber Sänger oon Seiten be§ geft*GomtteS unb ber

ftäbtifchen ©efförbeu. — Grebengung be§ EhrenweineS

an bie ©orftänbe ber ©ereine. ©erteilung ber Grin*

nerimg3*2Rebaitlen. fRachmittagS 3 Uhr: ©eginn beS

©efangwettffreiteS in ben oerfchiebencn Sofnlen. 21benbS:

Goncerte unb gefelltge gufammentunft in Oerfchtebenen

SoTalen ber Stabt.

URontag, ben 11. Sluguft, ©ormittagS IOV2 Uhr:
Engerer aöettftreit ber preisgefrönten ©ereine. SRach*

mittags 4^2 Uhr: ©artenfeft in ben ©artenanlageu

beS £>ötel Klep, ©eteuchtung nnb ©uoffeS geuermerf.

SienStag, ben 12. Sluguft, ©ormittagS 11 Uhr:
geierliche ©reiSüerteilung in ber ©eethooenljatle. 9?adff-

mittagS: geftfaljrt mit Eytrairhiffen unb sJRufil nad)

KönigSwinter (SradjenfelS) unb DiolanbSed.

Sie Gompofition ber ^anptchöre ift folgenbett

Gomponiften übertragen: geftgruff: g. ©ernSljeim
(Sotterbam); ©reiSchor: G. g. ©rambad) (©onn);

geftconcertc|or (©arbaroffa) Slug. fReifer (Köln).

Einteilung ber Klaffen, galjl ber erforberlichen

Sänger, 51ngabe ber gu fingenbeu Ghöre unb auSge*

fe^te ©reife. I. Klaffe: ©ereilte auS Stabten oon mehr
als 20,000 Einwohnern, auftretenb mit minbeftenS

50 Sängern; 1 Gfjor, aufgegeben l‘/ s SOtonat oor bem

gefte, 1 ©hör nach ©SabU ©reife: I. ©reiS: 1 gol*

bene äRebatlle unb 1000 TOf. (Ehrenpreis ber Stabt

©onn.) II. ©reiS: 1 ftibetberg olbete aRebatlle unb

500 3RT. III. ©reiS: 1 filberoergolbete 3Rebaiffc unb

300 2RT. IV. ©reiS: 1 fflberüergolbcte aRebaiHe.

II. Klaffe: ©ereine auS Stabten bon 5—20,000 Gin*

mobnern, auftretenb mit minbeftenS 30 Sängern;
2 ©höre nach 5öaf)t. ©reife: I. ©reiS: 1 fitberoei*

golbete SRebatflc unb 500 aRT. II. ©reiS: 1 filber*

Oergolbete aRebaifle unb 300 sIRf. III. ©reiS: I filber*

oergolbete aRebaiüe unb Kunftgegenftanb. IV. ©reiS:

1 filberoergolbetc aRebaitle. III. Klaffe: ©ereine auS
©rtjehaften unb Stabten oon weniger als 5000 Ein*

wohnern, auftretenb mit minbeftenS 20 Sängern;
2 ©höre nad) SBaht. Wbteilung A. ©reife: I. ©reiS:

1 filberoergolbetc URebaiHe unb 150 aRT. II. ©reiS:

1 filberoergolbetc aitebaiffe unb 100 3RT. III. ©reiS:

1 filberoergolbete 2Rebaiöe. IV. ©reiS: 1 filberne

aRebaiüe. Slbteilung B. ©reife: I. ©reiS: 1 filber*

oergolbete aRebaiHe unb 150 SRT. II. ©reiS: 1 filber*

oergolbete aRebaiüe unb 100 3Rf. III. ©reiS: 1 filber*

oergolbete aRebaiüe. IV. ©reiS: 1 filberne aRebaiüe.

Sämtlidje Klaffen fingen Sonntag, ben 10. Üluguft.

El) ren Ha
f fe: aRoutag,ben 11. aiugttff: Engerer SBett*

fhreit für bie ©ereine ber erffen unb gweiten Klaffe,

Welche am erffen Sage einen 1., 2. ober 3. ©reiS er*

rungen, unb für bic ©ereine ber britten Klaffe ($(btei*

lung A unb B), welche am erften Sage einen 1. ober

2. ©reis erhalten haben. 1 G()ov nad) ©$al)l- ©reife:

I. ©reiS: 1 groffe golbene aRebaiüe (©ejdjeut Sr. URaj.

beS Ka iferS) uttb ein ©oTal in ©otb unb Silber ge-

trieben, (Ehrenpreis ber Samen ©onnS.) II. ©reiS:

OefcffenT ghrer ber Kaiferin. III. ©retS: ©e*

fdjenl ghrcc Kaiferl. unb König!. Roheiten beS Krön*

pringeu unb ber Kronpringefffn. Sie Sifte für bic 2.

uttb 3. Klaffe ift gcfdffoffeu; für bie 1. Klaffe werben
Wumrlbungen noch gum 20. guni eutgegenge-

nommen. Ser gcf_d)äftsfül)retibe VluSfchuff: fr 91.

Dr. ©ach ent, ©räfibent beS ©omter aRätuiergefang-'

©crcinS.

— Ser fRüfflfihe ©efaugOerein in graul
furt a. 9R. ift gegenwärtig nicht nur ohne Dirigen-

ten, fottbertt auch offne ©orffanb. gn ber ©eneval*

©erjammfung am 29. aRai fcfflug ber bisherige ©or*
ftanb einftimmig mit ber ad hoc gewählten Gummi)*
fioit ben Director beS Dr. Zpodjfdjen GouferoatortutnS,

^errn Dr. ©ernffarb Sdjolg, als Dirigcutcn oor. Die
S8al)t bcSfelben festen ben greunbett btefer Ganbibatur

fo oollftänbig gefiebert, baff Oicle in btefer ©orauS«

feffung bie ©eueral*©erfantntluitg nicht befudjtcn, toiil)*

retib eine Heine, rührige, beut Ganbtbatcn niefft gewogene

©artet gefdjloffen an bie Saljlttmc trat. Es fehlten

infolge baüon an ber erforbcrlidjctt 3iocibriltel*aRajo*

rität breigehn Stimmen, unb bic Ganbibatur Scffolg

war bamit abgeleffnt. ©orffanb unb 9Ba()lcontmi{ffüii

haben fofort bemiifioniert. tjjcrr Dr. Scffolg hatte nad)

bem Abgang beS feitfferigen Dirigenten, tperrtt g.
Kttiefe, auf Erfucffen beS ©orftaitbcS bie ©robett ber

le(jtcn SBochett geleitet unb bie ©ereintbätigfeit für

biefen aBinter mit einem glättgenbett S^luffabenb bc*

enbet. Die ans rein perfönlichen 9Rotioen fferoor*

geheube Dppofition gegen ihn, hQ t benn auch bic

gnbignation ber wirTtichen 9Rajorität beS ©ereinS

erregt; ber goribeffanb beSfelbett ift bebrofft.

— Dev 2etpgtger aRufifoerlcger Karl ©urfhauS,

gnhaber ber wohlbeTannten girma griebrith Kifttter,

ift am 24. 0 . 5R. int IHlter oon 64 gaffren nach län-

gerem Selben geftorben.

— Sßiir erinnern wiebcrholt, baff bic aiuffiihrun«

gen beS „©arfifat" in ©apreuth an nadjftebenben

Sagen ftattfiiiben: 21., 23., 25., 27., 29., 31. guli

uttb am 2., 4., 6. unb 8. aiuguft.

— Dem gmprefario 211f. gifchffof finb in Sonbon
aichtgig Saufenb graulen als Gntjchäbigung geboten

worben, wenn er bcn berühmten Senuriffen aRierg*
winSTt für bie naefffte Saifon für eine Sournee

nach aimcrifa cebicrc. gifdjhoff h^t inbeffen wegen

bereits eingegaugener Engagements refufiert. aRierg*

toinSfi wirb oom 15.—31. Degember fed)S 3Ral in

ber ©erlinet ^ofoper fingen.

— Der ©teliff * ©ialaer (öfterr. Sdhleficn)

3Ränn ergef angoer ein feiert am 26., 27. unb
28. guli l. g. fein 50jährigeS gubtläum. ES ift bieS

bet ättefte ©erein biefer 9lrt in DeutfdHDefferreicb.

©on Seite beS geffcontitöeS werben bie umfaffeubffen

©orbereitungen getroffen, um bie geter gu einem echt

beutjd)*nationaleit gefte gu geffalten.

— Sic bie „Dr. gtg." berichtet, tff ©rofeffor

©hilipp Spitta in ©erltn gegenwärtig mit ber 91b*

faffung einer ©iographic ^einrid) aRatfchncr'S

befchäftigt, gu welcher ihm feitenS ber ©ertagShaubluug

griebrid) ^ofmeifter in Setpgtg feffr wertooÜeS 3Rate*

rtal ttt ©eftalt Oon mehr als 150 ungebrurften ©riefen

beS SonbtchlerS gur ©erfügtmg geftellt worben ift.

— Sie wir erfahren, Iw* ©oll in i in Hamburg
baS Stecht für Deutfd)lflnb erworben, 9tich.Sagticr’S

„©arfifal" als ©angeS in Goucerteu aufgufüffren.
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iola-ScMt

Das Studium der

Violaalta

od. Altgeige von

in 2 Bänden ä Mark 6,—

.

HGoiinmfeii tCec 1. il,=3 . mit & ;

in 8 Heften a Mark 2,—

.

Pür EfionriPiitfii tfer 1. Jfl.*8. nur ä ;

latft 3,-

IfltR 1—

.

Bd. I. Heft I—Y. enthaltend.

(Heft I. Vorschule. — Heft II. III Erste Lage. — Heft IV. Zweite und

dritte Lage. — Heft V. Vierte, fünfte, sechste, siebente und halbe

oder Sattellage.

Bd. II. Heft VL-YIIL enthaltend.

(Heft VI. Grundformen der Bogenstriche. Besondere Bogenstriche, Grund-

Uebungen für die Tonbildung. Fingerübungen. — Heft VII. Tonleiter-

studium. [Diatonische u. chronische Tonfolge]. — Heft VIII. Gebrochene

Dreiklänge, Verminderte Septimen-Accorde, Terzen-, Sexten- und Octaven-

gänge. Das Flageoletspiel.)

Die Erlernung der Violaalta oder Altgeige setzt ausser

einer gewissen geistigen und seelischen Begabung die nötige

körperliche Beschaffenheit der betreffenden Person, vor allem

aber ein gutes Gehör voraus. Ohne Begeisterung für das

Instrument, ohne den Glauben an die Ansdrucksfähigkeit der-

selben von Seiten des Schülers ist aller Unterricht vergeblich.

Nur das durch genaue Prüfung gewonnene Bewusstsein von

der Zusammengehörigkeit des Instrumentes mit dem betreffenden

Ausübenden steigert dessen Lebensthätigkeit und erhöht seine

Kraft zum Studium. Ganz und ausschliesslich möge sich der

Schüler seinem Instrumente widmen
;
denn durch die Ausbildung

der neuerdings bedeutend erhöhten Thätigkeit auf dem gesamten

musik-instrumentalen Gebiete, ist, um etwas Hechtes und

Ganzes zu leisten, Arbeitseinteilung geboten. Auf Grundlage

dieser Erkenntnis wurde es notwendig, der Alt-Viole oder

Violaalta eine eigne Gesetzlichkeit zu zuerkennen, und zwar

in grösserem Maasse als dies bisher der Fall war. Die Viola-

Alta hat ihre Selbständigkeit gefunden und setzt der Erinnerung

kleinlicher Begriffe hartneckigen Wiederstand entgegen.

Das vorliegende Stndienwerk zerfällt in seinen Haupt-

Abschnitten in eine kurze Vorschule, in das Studium der Lagen

mit sechszig Uebungsstücken, ferner in eine Keihe täglicher

Studien, enthaltend die Grundformen der Bogenstriche, Grund-

Uebungen für die Tonbildung, Finger-Uebungen, das Tonleiter-

Studium, Uebungen in gebrochenen Dreiklängen, verminderten

Septimen-Accorden, Uebungen in Terzen-, Sexten- und Octaven-

gängen, sowie in den Anhang, welcher das Flageoletspiel

behandelt. Für den Gebrauch dieses Studienwerkes beim

Unterrichte sei erwähnt, dass der zweite Hauptabschnitt des-

selben „Tägliche Studien“ -und „Das Flageoletspiel“ als

Ergänzung zum ersten Hauptteile, der die Lagen behandelt,

zu betrachten und daher auch in rationellem Zusammenhänge

mit demselben zu verwenden ist.

^Pct/Cac). von

P. i. Tonger in Köln.

Die billigste und beste Cottage-Orgel der ganzen Welt ist;

mit 5 Octaven, 2 Znngenreihen, 6 Registern und 2 Schwellern.

Preis nur Mk. 360

incl. Kiste, frachtfrei nach allen Bahnstationen Deutschlands.

Auf Wunsch wird ein solches Instrument zu

Mk. 12 — pro Monat
vermietet, wobei nach 40 Monaten das Eigentumsrecht ohne

Nachzalung eintritt.

Grösstes Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN, KÖLN,
Nr. 40, Neuerweg Nr. 40. Unter Goldschmied Nr. 38. *

Das Neueste in der Musik!
In Familienkreisen, Gesellschaften, von grösster Annehmlichkeit.

Taschen -Musik -AIbums.
trotz des grossen Druckes, bequem in der Rocktasche zu tragen. Pro Band {30—40
der beliebtesten Lieder oder Stücke) nur 2 Mk. Lieder-Alburas, Klaviermus., Klaas.,

modern, Tänze etc.; jede Gattung separat. Inhaltsverzeich. gratis und franco sendet

G. Gurski, Berlin O., Holzmarktstr. 36.

E

Eben erschien bereits in 3. Auflage:

Conversations - Lexikon der Tonkunst Bd. I

die im Jahre 1881 als Gratisbeilagen zum 2. Jahrgang der

Neuen Musik-Zeitung erschienenen

Bogen 1—10 (A—Flageolett enthaltend.

Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

.

Conversations -Lexikon der Tonkunst Bd. II

die im Jahre 1882 als Gratisbeilagen zum 3. Jahrgang der

Neuen Musik-Zeitung erschienenen

Bogen 11—20 (Flaschenet—Mils) enthaltend.

Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—.

Conversations-Lexikon der Tonkunst Bd. III

die im Jahre 1883 als Gratisbeilagen zum 4. Jahrgang der

Neuen Musik-Zeitung erschienenen

Bogen 21—30 (Minima—Stunz) enthaltend.

Zusammen in 1 Bande Mk. 1,—

,

P. J. TONGER, KÖLN a/Rh.

ü

-—Hllm kann sieb ein junger akad. gebild.

Musikdirector, welcher bedeutender
Klavierspieler, geschickter Lehrer und
beliebter Componist ist, als Dirigent oder
Lehrer vorteilhaft niederlassen?
Interessirte Musikfreunde wollen gütigst

Briefe unter B. Z. an die Exped. d. Zeitg.

Kinbanddecken za allen Jahr-

gängen der N. M.-Z. eleg.

rot Calico, sind ä Mk. 1,—

durch alle Buch- und Mnsikalien-

Handlungen zn beziehen.

Für junge Violinspieler.
Eben erschien bereits in 5. Auflage:

gm gfflntifienfireife.

12 kleine und leichte Unterhaltungssttlcke in der ersten Lage

für Violine mit Klavierbegleitung

von H. HÄSSNER, op. 27.

Nr. 1. Romanze, C-dur. Nr. 2. Scherzo, C-dur. Nr. 3. Siciliano, G-dur.
Nr. 4. Rondo, G-dur. Nr. 5. Romanze, D-dur. Nr. 6. Scherzo, D-dur. Nr. 7.

Elegie, F-moll. Nr. 8. Barcarole, G-dur. Nr. 9. Romanze. F-dur. Nr. 10.

Allegretto, F-dur. Nr. 11. Melancolie, A-moU. Nr. 12. Gondellied, A-dur.

8 Üeffe ä Älfi. 1,25. Für Abonnenten d. N. M.-Z. In Heften a I Mk.

Verlag von JP. J. Tonger, Köln.

Rapier »on äBillj. SDlott & Eie. — $rucf non SSilij. §affel in Mn.
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Ä?tcrtdiöt)rlid) fed)« '-Hummern ucbfl Drei Ui* Jcrfjä Ätawiecfliidcn,

i—3 ßicboni u. Anetten mit ^looierlifd'cU-» ßontpofitioiieu für Jßiolitie

ober (Seao mit filnoicr6c0teit.,mel)tfrni ßielcnm<]en be« SonoerfationS-' 1

lej;ifoii« ber Soiiluiift, brei Portrait« fietoorraflenber SoiibidHer unb

bereit SUogtapbiecii, iauftritte ©efrf)i<fjte ber ^iiftrumeute je.
j

$ofti a/^üli., ben l. §ufi 18S4.

‘Pveid pro Cnartal bei allen tpoftämteni in leutlrtiloiib,

Ceflerrcidi -- Uitfloni unb ßiifeiiibiirfl, foioie i» fiimllidieu lüudia

uub WufifatietUianbl linnen 80 ‘Pfg. : birect öou Äöln per liteu.pi

fionb mtb bei beit 't?offämterti beö tKleltpoftoereinS 1 9)1 . 50 ltfg.,

1 Giit^elue 'Jiumment 2ft ^fg. (ernte 60 (ßf. pr. 9foiipnr.*ßei!e.

Vertag ton 3. ^ongot in ^öfn a/S’.l). — JlitfCctge 43,000. — ^eroniitorlf. ^tebafifeur: JCug. Reifer in j|jni.

'gtboff /aenfcft.

Sine &iogfat>^ifcf|e Stijjc

1)011

©rnft Saefer.

Unter beit Xonmeifiern ber

neueren unb neueften 3eit ftnben

ficß einige, welche ihr gonget

können unb Sotten einem
3weige unferer tje^ren ß'unft

guwenben unb in biefem einen

gadje and) ihr öotteg können

betätigen. Xa$u gehört nun
freitid) eine große, ruhige ©elbft*

crtenntniS, bie gerabe einem

eilten, Pon ^antafie unb genia*

ten ©ebanfeu ü&erftrömenben

Zünftler feljr fermer werben

muß. ©eit ber flaffifdjen ©podje,

feit ber $eit beS Uniöerfalgei*

fteS eines Sttiojart unb Seet*

ijoüen, feit bem beginne ber

romantifdjen ^Scriobe ift wohl

noch nicht roieber ein foldjeS

©enie erftnnben, baS in allen

fünften ben genannten SWeiftern

ebenbürtig gur ©eite geftefft

werben fönute. Äarl Sftaria bon

Seber unb 3?. SBagner leifteteu

ißr 9KeifterhaftefteS in ber Dper,

3fr. ©djubert, ttiob. ©chumann
unb SrahmS auf bem Ge-

biete ber $ammermufif unb beS

2iebe3; aber f)a&cn fie ficb ein*

mal auf ©ebicte gewagt, bie

il)ren ureigenbfien Zutage nidfjt

entfprachen, fo jtnb fie mit biefen

Seifen jum Sttinbeften nicht twtt

bnrdjgi'brungen. SDie gabt berer,

bie nun eben in flarer ©rfen»

uung ihrer Segabung ein ein*

§igeS gelb beS mufifnlifdjcn

©ebtefeS bebauen, ift gar gering,

unb unter biefen Senigen ftetjt

neben $r. ®h0^n U11 ^ $Rßb.

l^ranj ber jftame Slbotf

§enf eit in attererfter fRei^e.

% -WmKm

Sind) Wbolf Jqcufclt ift, wie
bie größten fUlcifter ber Xon=
tunft ein ®cutfcf>cr, ju 3d)wa*
badj bet Nürnberg würbe er

am 12. $Wai 1814 geboren,

©ein SJater war ein aus ©ad)=

feit eiugcwanbevtcr fattunfabri*

fant, welcher, als ber ©oh» brei

^ahre alt war, mit feiner fta*

mtlic nad) München übcrficbclte.

Salb bavauf ftarb bfe Butter,
unb ber Satcr pachtete eine

ftabrtf, um baburch bett ©ei*

uigen ein immerhin nur fiirg*

licßeS Srot $u erwerben, ©djon
früh offenbarte fidj bei bem
Knaben ber Seruf jut ÜDlufif,

eine reefjt eigentümliche WuS»
nähme iit ber fonft gauj umim*
fifnlifdjen ^raiititic. ftolgctibec

SewciS fctneS hettanfbltjjenbeu

XalcnteS wirb uns Don 2a ttttara

initgeteilt: „Sou feinem fechSten

ftahre an unterwies man ihn
bereits auf ber ©eige, mnhrettb

feine ©chwefter Älaüicrftunben

empfing. 9tl§ er aber eiitft, bem
©inftubieren eines Seber’idien

SflaüierftürfeS beiwohuenb, über

beffen ©chwierigfeiten feine

©chwefter nicht hiuwegsufommen
üermochte, jptüerfiihtUch nuSrief:

„„^d) werbe eS fpielen!"" unb,

obwohl nicht einmal mit ben

©(erneuten beS $ianofortefpiel§

oertrant, bie Aufgabe aud)

wirtlich löfte, begann man als-

halb auch mit ißm ben Älaüter*

unterricht.“ Unb gerabe SeberS
©eniuS, ber ©eniuS beS 9Ran=
neS, beffen größter Interpret

et bereinfi werben fotlte, gerabe

Seber fottte fein eigenes ©enic
werfen gu einer 2aufbahn oottcr

fRußm unb ©hren.

Unterbeffen hatte in Sefann«

tenfreifen baS Xalent beS jungen*

.’penfelt großes Sluffehen erregt

unb eS würbe für feine ©nt*

äHnmnement# (80 Sßfg. pro Quartal) bitte bei ber n<irt)ftcn ißoftanftalt, ®iuf]= ober SÖtufifaUciuaaitblitug $« inanen.
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Wtcfriung oon hödjfter »ebeutung, als ihn grau ©e»
heimrätin oon glabt, felbft eine luftige Maoier>
fpielerin (Schülerin beS Pbbe »ogler) unb fenntniS*

reiche görberin ber fünft, in i|r $aui aufnahm,
ihn gang als Sohn betrachtete unb fein Stubium
in (Spiel unb Gompofitiott leitete, Sie erlebte benn
auch fdion nach ^toei fahren bie greube, baß bcr nun
14 jährige fnabe gum erftenmale an bie Oeffentli^feit

trat unb gwar mit SJtogariS C-dur*Goncert.

35a fritif uttb publifum bem jungen »irhiofen

fich fliinftig geigten, üerliel) ifjnt Äönig Subwig I. auf
gii rfpvad)e ber grau oon glabt ein ©tipenbium, welches

ihm ein fcdjSmonatlidjcS Stubium bei g. 9?. Hummel
in SBeimar ermöglichte. Stach eigener Pngabe warb
er gwar balb fein eigener Sehrmcifter; jagte hoch bcr

feurige romantifche giingling gang anberen gbealen
nach, als fein alter Seljrer, bem eS meift mehr um
bnä blenbenbe, effefthafdjenbe Spiel, als um ba§ tiefere

(Singeljen in ben ©ehalt eines SBerfeS gu tljun war.
Sttod) bcoor Heufett 1832 SBeimar verliefe, trug er in

einem Goncerte baS Ae-dur-Goncert feines SeljrcrS

„mit haftet Pettigfeit unb großem PuSbrucf" oor.

iöalb barauf laS man ouch bei (Gelegenheit eines int

yioDcmbcr gegebenen GonccrteS im Obeonfaale gu

,

SRfimhen feinen tarnen gum erften SJinlc als Gompo»
nift auf bem Programm; ein bort uon ihm felbft

gcfpielteS „ungemöhnlid) ernfteS" Maüicr*Gonccrt in

F-inoll unb ein Ghorwcrf: „©ebidjt an Hellas im
oierteu gal)rc feiner Befreiung" waren bie erften gu

©eljöt gebrachten gröchteit feines ©enieS. Sßie mit
fich felbft gufriebeu, »erliefe er ohne SBiffen feiner

©önnerin 9Künchen, um gwei galjre lang in SBicn
bei ©. ©cdjter theorctifdje Stubien gu treiben; gugleid)

ftrebte er burch nuSgebefpitefte Hebungen — man fagt,

fo manchen Sag gwölf bis )ed)Sgebn Stunben ~ nad)

feinem gielc, befjen Gnbrefultat weniger in hefteten*
ber »rillang, als in PuSbrucf unb Spannung 3 fä!)igfeit

ber ginger beftanb.

gu icinen ©djöpfuitgen finbet man biefe Gigenart
üoflftänbig berförpert, unb ohne oorl)ergegangene3

Dehnungsftubium ber Hanb wirb eS bem Spieler jehr

ferner fallen, Henfcltfche Seife mit »erftänbniS gu
fpielen. Um feine Heroen gu fchonen, übte Henfelt

meift auf einer ftitmmen Maoiatur, bie er auf SKeifcn,

bei Sag unb Stacht, in ©efcllfchaft ober allein, viele

©tunben üor jebem Goncert, ja fogar ätvtfcfeen jeber

eivgelneii Stummer immer gebrauchte, um bie größt*

mögliche, ihm felbft hoch nie geniigetibe ©leidjheit unb
gevtigfeit beS Spiels gu erlangen.

»on Sien begab er fich, ein fertiger SJteiftcr,

gunädßt nad) ftavlSbab, wo er ^h>opin«, beS it)m geiftig

fo nahe »erwanbten, »efanntfehnft machte, fpielte gu
5ßiÜnih bor bem fächfifchen Hofe, unb reifte nach einem
furgen Pufenthalte in Berlin, wo er jeboch nicht con»
ceriierte, um Rummels willen nad) Seimar; bort
fcfjloß er enge greunbfdjaftsbanbc mit feiner fpäteren
©attin, ber er auch fein fo berglieb inniges unb
ergreifenbeS „Poeme d’amour“ guciguete. Dies „hohe
Sieb ber Siebe" uttb fein entgücfenbeS Spiel riffen

benn auch Siob. Schumann fo hin, baß er ihn (State

^eitfdjtift für SOtufif, 7. Degember 183G) als einen
Stern erfter ©röße am Fimmel ber inufifalifefeen

ßunft begegnete.

Seinem Puftreten würbe barum überall mit ben
gefpamiteften (Erwartungen entgegengefehen. Dorf) füllte

Deutfdjlanb nicht lange baS ©liicf genießen, einen fo

felteuen Minftler wie Henfelt bewunbern gu Tonnen;
nad) wenigen Goncerten in DrcSben, in Seipgig unter
SJtenbclSfohn, unb Berlin, wo er atlerbingS eine

füßlcre Slufnahme fanb, nahm er Slbfdjieb oon ber
Heimat unb reifte infolge einflußreicher (Empfehlungen
nad) ©t. Petersburg als Seljrer in bcr faiferlidjen

gatnilie; ber gunächft als nur öorübergeljenb beabfich*
tigte Slufenthalt würbe gu einem bauernben, ba bie

hohe gefeflfchaftliche ©teüung, bie er balb einnahm,
unb bie (Ernennung gum faiferüdj ruffifchen Kammer*
oirtuofen ihm baS bortige Seben fo angenehm machten,
baß er feitbem nur brei Sflonatc jährlich fein »ater*
lanb unb gugleid) feine in Söarmbvunu lebenbe ©attin,
ber baS rauhe, feuchte Petersburger Älima nicht gu*
träglich ift, befuefet.

$on nun an entgog fich &«ifelt gänglich ber
»irtuofentaufbahn; einige Wenige (Eoncerte noch in
Stign, SfloSfau, Sorpat unb Petersburg fetbft, bann
fdjloß er feine Stechnung mit biefem bornenootten
Seben unb fein noch fo glängenbeS Slnerbieten h<H ihn
je in feinem (Entfchluffe wanfenb madjen fönnen. Stur

lehren unb lernen, baS waren bie ^tele, bie er fich

gefteeft hatte unb in ruhigem Schaffen alletn fich felbft

3 it Suft unb Siebe, floß oon nun ab fein Seben in

ftiller ©leidjförmigfeit baljin. Shn brängt eS nid)t

nach ber Oeffentlichfeit, ja eine förmlich neroöfe 21b*

neigung gegen bicfelbe hat ftch feiner bemächtigt.

Slflfonniäglid) ßnben no^i bei ihm SJtatineen ftatt;

ba fpielt er ftunbenlang uttb entgiirft nodj immer einen

fleinen auSerwählten ÄreiS oon begeifterten Hörern,
bitrdj fein wunberoolleS Spiel. ©lücflicherweife hat
ein gall, ben er im £fahre 1874 gethan unb ber ihn

auf einige beS ©ebramheS ber linfen ^attb be*

raubte, feine nachhaltigen golgen gehabt, ftodjgefeiert

als »irtuofe, als erfter Sehrer ber Stefibeng unb als

©eneralmufifinfpeftor ber SrgiehungShäufer ber abligen

gräulein gu Petersburg, IDtoSfau, Sharfow, Äiew,

Äafan unb Obeffa, bie er fooiel wie ihm möglich,

befucht, lebt er heute noch in. ber ruffifchen Slaiferftabt.

2Bie Chopin hot auch £>enfelt fein gongeS com*
pofitorifcheS Üüirfcn ber Älaoierlittcratur gugewanbt
unb ba finb eS hauptjädjlicf) bie Stübcn, op. 2 unb
op. 5, bic feinen Stuf als ben eines ber öorgüglichften

päbagogen ber ©egenwart begrünbeten. 3roar finb

biefe ©tubiemoerfe nicht für talentlose Schüler bered)*

net, nicht für bie biöiongteidje Sah* ber SlfltagS*

flaoicrcr; bcr fertige SJteifter foQ noch baran feinen

©eift unb feine Jechnif bilben. 3)ie Stuben op. 2 finb

eine Steihe flangüoHer erotifd)er Jfabiiietftücfe, währenb
! wir in op. 5 bie mpftcriöfen klänge oon ©puf unb
Glfengauber, oon ^eyentaiig unb ©ciftergug neben ben

l)immlifd)en Sölten eines Poe SJtaria unb neben ber

rührenben Älage oon gcfchwunbenem SicbeSglücf unb
oerloreuev Heimat oernchmen.

^enfeltS hefte Serfe finb jeboch feine rein Ipri*

fchen Sachen, feine SiebeSlieber unb Stomangen : 3)a
bringt bie Mage fo fehnfüchtig, fein Seib io ergrei*

fenb gu unferm ©emüt, ba quillt ber 25roft fo

erquiefenb oon beS SängerS Sippen, baß unferem
SJteifter auf bie)em ©ebiete neben (EhopinS wehmütigen
Dichtungen ber affererftc Plafi gebiiljrt. Dies gilt na*
mentlich oon feinem Poeme d’amour op. 3, über

welches Sa SJtara fagt: „Selbft wenn tpenfelt nichts

weiter getrieben hätte, als bteS eine üherflutenb ge*

fangreid)e Pnbantc mit ber triumphierenb abf^ließen-

ben Concert*©tübe, er würbe fid) bamit allein fdjon

baS Siecht erworben haben, in bcu ftreiS unferer

beften Stjrifer am Manier eingutreten unb als einer

bcr ebelften unb origineOfteu »ereicherer unferer piano*
fortelitteratur gu gelten." PIS §enfelt feinem alten

Sel)rer ipmnmel bieS mit SBonne unb SBehmut burch*

wobene sBerf oorfpielte, rief biefer entgücft; „Darauf
fönnen ©te reifen!" Unb glängenb hat eS fich in
3ufunft bewährt, wie Rummel baS Sßerf gleich ridjtig

beurteilte; fort eS bod> einen unglüdltcheu ruffif^en
Duellanten, ber eS oon §enfelt fetbft fpielen härte,

gum ©eftänbniS beS oon ihm »erübten geführt haben.

Droh ber rein Itjrifchen unb elegißhen ©runbftimmung
feines SBefenS unb ber großen Hinneigung gu 9Beber*

feßer Siomantif unb tiefinnerfter Schwärmerei bleibt

er immer ber lernige, marfige Gomponift, bem Senti*
mentalität unb franfhofte Smpßnbelei ootlftänbig fern

liegt; beSljalb wirb er auch oon Souis Äöhler als

„beutfdjer Ghopin" begeichnet. Puch ift er einer ber*

jenigen Gomponiften, beren »ebeutung nicht nach bem
Umfang beS Oefcfjnffenen, fonbern nach bem gnholt
[einer SBerfe bemeffen werben muß. — Stehen ben

Idjon erwähnten Iprifcßen Sachen oerbanfen wir $enfelt

noch eine gange Steilje Heiner SJteifterwerfe
: grühltngS*

lieb op. 15, SQ3iegenIieb, Stomange op. 10, Scfjmerg

im ©lücf, gontaine, fie alle haben troh ihrer fester

breifeig bis oiergig gahre noch nichts bon ihrer gar»
benpradjt eingebüßt, noch nichts oon ihrem garten,

reigenb friidjen Dufte oerloren.

Gbenfo bebeutenbeS leiftete Henfelt in feinen

SSerfen ber fnappen flafftfchen gormen, bie er auf
Schumanns SJtahnen fchuf. Dahin gehören baS ein*

fähige Duo für Horn unb Piano op. 14, nach eigenen

Pngaben in feinem neungeljnten gahte entftanben; eS

bewegt fid) in H-moll unb ift mit feinem üppigen
SJielobieenreidjtum unb namentlich ber herrlichen Gan*
tilene in H-dur eine ber glücfüchften Gingebungcn beS

SJteifterS. Ueberragt jeboch wirb bieS Duo burch baS
Maüiertrio in A*moll op. 24, währenb bie häuften
Pnforberungen an ©eift unb Dedjnif fein Maoier»
concert in F-molI ftellt. GS ift „ber GulminationS»

punft ber glängenbften, einem gut mufifalifchen ©ehali
perbunbenen Goucertbraoour, eine Ppotheofe ber

alten Schule in neuer geit." SiSgt Begeichnete eS bet

feinem Grfdjcinen als baS eingige, Welches ihn feit

längerer geit oon neueren SBerfen intereffierte; feiner

enormen Schwierigfeit wegen ift eS jeboch bis jefct

höchft feiten oon »irtuofen geipielt worben. Sieben

biefer Dtjätigfeit beS fchaffenben SJtuftferS ift Henfelt

ebenfo hertorragenb als görberer ber SJteifter ber

romantifchen Periobe. »or feinem Grfcheinen in Stuß*
lanb tannte bort nur eine geringe Pngaljl bie

Schöpfungen eines SSeber unb Ghopin; er hat eS bewirft,

baß bie äöerfe biefer SJianner auch in bem Steußen*

reiche ihre oerbiente SEBürbigung fanben. Gin höchft

banfenSwerfeS »erbienft erwarb er fich burch bie »er*
jüngung oon SEßeberfhen Maüierwerfen, Welche burch*

,

aus nicht ber Pbficht entfprangen, als ein »erbefferer

SSeberS gelten gu wollen; nein, baS hat Henfctt nie

beabfichtigt, er wollte nur bie geitlichen, unfern mo»
bemen Öhren fchon etwas leer flingenben Stellen

burch eine geitgentäße, ber jebtgen Maöiertedjnif ent*

fprechenbe »earbeitung außrifeßen. Sange gahre hat
er mit ber Herausgabe gegögert, lange lagen fie unbe-

rührt in feinem Pult, bis cnblidj 1873 bie aOjeitigen

bringenben Pufforberungen ihn gum Drucf ber Sachen
bewegen fonnten. Pud) feine Goncertbearbeitungen
ber greifd)üh», Oberon», Gurpanthe», Goriolan* unb
Ggtnont'öuoerture für Maüterfolo oerbienen meifter*

paft genannt gu werben.

Daß einem foldjen Mlnftler Wie Heufeit auch
äußere (Ihren nicht fernbleiben fonnten, ift wohl foft

felbftoerftänblich
;
er ift SJtitglieb beS faiferlich ruffifchen

StaatSrateS uitb befi^t auch burch ben ihm eer*

liehenen 2Blabimir*Orben bie »orrechte beS PbelS.
Pber nie wirb man gelefen haben: „Pbotf üon Heu*
feit", nie wirb man bem SJteifter Unbefcheibenheit,

Steflamefucfjt ober Pufbringlid)feit nachfagen fönnen.

Gr bleibt ftets ber in engen ©rengeu wirfenbe unb
ftitt fchaßenbe Zünftler; feine hohe »ebeutung für bie

^unft nnb baS gefamfe unb fpeciell rufftfdie äßufif*

leben wirb barum nie im ©eifte ber mufifalifchen

SBelt üerwelfen fönnen.

unb 4eouorc.

Stobelle

uon

Garl 3aftrow.

(Schluß.)

Gin junger abeliger StechtSgelehrter erfreute fich

ihrer Befonberen gufriebenheit in biefer Sttdjtung. Gr
gehörte gu »eethobenS »ertrauten unb wußte baher

immer etwas Sleueö gu Berichten, unb er tfeat eS gern.

SSar er boih oon einer lebhaften guneigung für bie

ltebenSmürbige unb ftrebenbe Sängerin erfüllt. —
Sebfjafter als gewöhnlich trat er eines DageS Bei

ihr ein.

„gräulein Pnaftafia", begann er erregt, „idj Bin

im »efihe einer höchft intereffanten Steuigfeit. Subwig
oan »eetljoüen arbeitet an einer Oper."

„Pch, baS ift entgürfenb !" rief fie in bie Hänbe
fdjlagenb, „eine Oper üon Subwig oan »eethoüen."

„ga, unb eS fotl ein ©egenftüd werben gu

SJtogartS Berühmter Oper „Don guan." SBährenb in

biefer bie UnBeftänbmfeit unb glatterhaftigfeit beS

SStännerhergenS gum PuSbrucf fommt, wirb »eethooen

bie Dreue nnb »eftänbigfeit einer IteBenben grauen*

feele barguftellen oerfu^en. Die Siebe unter ben

jdjwierigften »erhältniffen unb über baS ©rab h^auS
in SOtufif übertragen! nicht wahr? baS fann nur ein

»eethooen mit feiner unergrunbltdjen ^>er§enStiefe.

Unb Seonore wirb feine ^clbin heißen."

„Unb eS Wirb nur Gine geben auf ber Söelt, bie

bie Seonore richtig barguftellen weiß", fagte Pnaftafia

traumoerloren oor fich h‘n-

„5BaS wollen Sie bamit jagen, Pnaftafia?" fragte

MnSfp erftaunt.

„O, nichts — nichts!" raffte fie fich auf. „geh

finbe eS nur fo eigentümlich, baß bie Donbicßter fich

ftets an biejenigen Stoffe machen, welche ihnen am
gernften liegen. SDtogart mar nichts weniger als ein

gauft mit ftürmenber Don guan=Seele. »eethooen

hat bie Siebe einer grau über baS ©mb hinaus nie

fennen gelernt."

„SDtan begehrt, waS man nicht hat", fagte MnSfp.

„SJtan liebt was unerreichbar ift." Dann aber fuhr

er in ebler »egeifterung fort: „Don guan" unb

„Seonore"! gauft unb baS Gwig*SBeibli^e ! 3Belch'

großartigere (Stoffe für Donbidjter*©enteS fönnte eS

geben? gn SÄufil gefept werben fie noch Hingen,

wenn bie ge&tgeit längft aus bem gertrümmerten

©arfophag ber ©efdjichte gefallen, nur nod) oom ge-

fpenftifchen HWonblicht ber Sage gurüdgeftraplt wirb!"

gahre Oergingen. SRuhig unb gleichmäßig flößen

bie Dage bem unabläfftg fchaffenben Ginfiebler hin,

unb unbefümmert um ihn rollte oaS SSeltenrab. Pnbere
gewaltige ©eifter waren aufgetaucht, freilich nicht auf

ben fonnigen ©ebieten ber fünft, fonbern auf ben

rauhen, büfteren gelbem beS »ürgerfriegeS unb ber

»ölferwanberung. Unb ber ©roßte unb ©cwaltigfte

auf biefem ©ebtete, ber ©eneral »onaparte, nunmehr

Äaifer ber granjofen, rücfte mit ftarfer Heeresmacht

gegen bie öfterreichifche SSaiferftabt oor.

Sämtliche heroorragenbe PbelSfamilien oerließen

SSJien, barunter bie beften greunbe unb einßußreichften
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@önncr unfcreä gelben. Pfur einer non bet hohen
Ariftoftatie war geblieben, QSrof hSalhorft, [ein (jrim.
migfier geinb unb Süberfadjer, welcher in ©rfaf)rung
flebrnibt batte, bajj Seethoben fich mit ben Stoben
(einet Oper „Seonore" hefdjäftige.

Kotb immer haßte et ben gefeierten Sonbittiter,
obgleich taum angunehmen war, baß et bie alte Se-
leibigung noch im ©ebächfniä haben feilte, ober et
lebte mit feinet ©emahlin ©iulietta nicht giüdiid),
unb »iettfidjt toat feine Sermutung nicht unbegriinbet,
bog bie Erinnerung an ben einftfgen ©etiebten in bet
gut Schwärmerei netgenben grauenfcele noch ihre
»tefleje roatf. —

Sin nebliger (alter Jfooembertag niat eä, alb bie
grangofen in Sien einrüdten. (fünf Jage (tätet jotlte
bie erfte Aufführung bet Seonore ftattfinben. Sie
Iricgerifdjen geitoerhältniffe beuntubigten ben Meiftcr
temeäwegä. ©erabe oon ben nieten frangöfifchen Offi-
gieren erhoffte et eine görbermtg feines Unternehmenä,
um ihm benn autb bet Jfaifet Pfopoleon biä jept
Icbiglicb alä bet Apoftei bet greiljeit unb Sölterroohb
fabtt etfibienen tont. —

®a trat am Vormittag beb für bie fßremiere
beftimmien Sage# ber Ordjefter-Sirigent bleich unb
atbemtob bei Seethooen ein:

„Sie Cpet fann niept gegeben Werben. ©raf
Salborft bat bie beften ffräfte unferer fiapeSe für
einen Safl engagiert, bet beut 2I6enb gn einen bet
frangöfifiben Offigiete ftattfinben foB.“

SeetljoOen guefte gufammen, faßte fieb jebod) taftb
unb fagte: „Sie Aufführung wirb bennoeb ftattfinben.
engagieren Sie anbete Mufifer. ffiir haben Seit
genug biä gum Slbenb." —

®er Abenb btaib an. ®ab Sbeaiet Wat nur
gum fieinften Steile befept. ®ie Wenigen, bem Meifter
unter atten Serljältniffen treu gebliebenen greunbe
fafien gerftreut umbet, fobann bie Sh™ttr-4iabitueä
weftbe bei feinet Pfooität fehlen. ®ie Meprgahl bet
Anwefenben aber beftanb auä frangöfifiben Dffigiercn,
welche auä feinet anbetn Beranloffung gefommen
waren, alä bet, bie geit gu töbten. —

®ie Dunetture begann. Sie war unglüdlidjer-
tneife nicpt bie ftarffte Seiftung beä TOeifterä, bet
feinen Sibwerpunft eingig unb allein in bie Oper
felbft gelegt batte. Sie Würbe autb unter ber Sepanb-
lutig beä bunt gufammengewütfelten Ordjefterä niAt
beffet unb bet eigentlitbe groed einet guten Cnoer.
tute, Stimmung gu inatben, ging oetloten. Sun
taunbte ber Sorpang in bie fjöf|e, unb bie erfte Scene
hätte bie für lebhafte unb gtagiöfe Mufft gepulten
grangofen begeiftern fönnen, wenn biefe nirtjt in ber
beftimmien SIbfitt|t gefommen wären, ein abfäftiqeä
Utibeil übet beutle Mufit gu fpteeben. Mit gettif.
fenem fjergen ben ®itigenfenfiab bonbbabenb, ftanb
bet Meiftcr an feinem $utt. Mufifer unb Sänget
tbafen ihr Mögiichfteä, um bie Cpet gu halten. ®ie
rübtenben Slagen Seonoten# fdjlugen mit begaubern.
bet gnnigfeit an bie Obren bet gufjörer. Sä war
petgeblitb- Sange bot bem Schluß PetlieB ein Offigiet
nad) bem anbern baä §auä, um ben greuben beä
Satteä entgegen gu eilen, bie ihrem Semperament
unb ihrer gaffungäfraft nähet lagen, alä beutfdie
SRufif, beutfebeä Sibaufpicf unb beutfibe Siebe. Sein
SeifaflSfturm erhob fieß, alä ber Sotpang gum (epten
SWale fiel, unb fein beglütfmünfdjenbcä Söibeln traf
ben ©omponiften, Welcher finftecen Slideä bie fPar*
titur guftappte unb übet bie Sühne nad) bem Auä-
gange febritt.

Stm anbetn Jage mürbe bie Oper bon ben öffent»
litben Siättern bejprocben. ®ie «ritif fiel bei aller

bäietät für ben namhaften Sonbidjter eher tabelnb alä
lobenb auä. Sied) gmeimal fanb eine ÜBiebetbolunq
ftatt, — bet Erfolg blieb betfelbe.

Püemanb Wat hierüber mehr Oerjiimmt, ja erbit-
tert, alä Slnaftafia. Sie batte bie MargeBine gefungen
unb nad) einftimmigem Urteil bewunberungämürbig.
$atte fie botb bie 3“ßre bähet unabläffig an ihrer
gefänglichen Auäbiibung unb mimifeben Sribftergiebnng
gearbeitet. Um fo fdjmergücher berührte fie bie Ab-
lehnung ber Oper, welche fie bureb nidjtä begrünbet
fanb. Sie forfebte eifrig unb batte ficb binnen für-
gefter Stift ein Urteil über bie Urfacbe beä Unglüdä-
t?neä gebilbet. ©henfo fcbnell aber war in ihrer Seele
ein fllau gereift, ben bacbPetebrtcn unb noch immer
geUebten-SRann gu rächen, Erwin oon Sfinäfp erfebien
igr alä ein geeigneter Jpefferäfjelfer bei ber Aiiäfüp*
ruttg ibreäJBlaneä unb fie gog ihn in’ä Seriraueit
unb lieb nicht nach, big et (ich einoerftanben eiflärte
unb feine Müwirfung gufagte

SBenige Sage fpäter war Sinäfp in einet ©ejeE-
fd)att, m welcher fleh auch ©raf Salporft befanb, nnb,
Wie eä unter ben obmaltenben Umftänben natürlich,
^radb man oon bem SKicbterfoIge ber „Seonore“. Ser
©raf batte baä SEßort unb er berurteilte baä SSJerf in

einer ÜBcife, bie felbft bie ©egner beä UReifterä
,

einem migbiHigenben Kopffcbütteln peranlaBtc. fi'inätp

hörte eine geitlang ruhig gu. Sitblid) erhob er fid),

erbat ficb bie ©rlaubniä, auch etwaä tagen gu bürfen
unb wanbte ficb bann im fonfteften unb gemütlicbften
Sone non ber 28e!f mit ben üüorieu an iinlliorft

:

„gib habe bie Uebergeugung, Serr ©raf, wenn
ein richtiger Otbfe, wie beifpielämeife Sie, am ®iri-
gentenpulte geftanben unb mit ben ®örncrn taftfibla-

genb gegen ben Souffleurfaften bombarbieri hätten,
mürbe bie Oper unter allen Umftänben einen burib-
fdjlagenben ©rfolg gehabt haben!"

©inen dJtomcni ©rabeüftiüe, bann bröbnenbeä
©obngetädjter auf ber einen, ©emurniel ber MiBbii-
ligung auf ber anbern Seite, ©iuige nerböfe ®amen
fdjrieen auf. ©raf 'balborft aber war bieitb wie ber
Äalf an ber SBanb. „©in SBabnwipiger!" rief er

bebenb oor ffiut.

®tit ruhigem Süd)eln gog ffinlfp fein Motigbuch
heroor, nahm feine Üarle herauä unb überreidjte biefe.

„®ä ifi gut!" rief ber ©raf mit bonnernber
Stimme, „fjJiftoten!"

„htiftolen !" flang eä mit perbinblichem Söihein
gurücf.

„3th fenbe ghu™ morgen Sormitiogä 10 Uhr
meine Sengen."

„Qth ftehe gu ®ienflen“, erwiberte Sinäft) unb
terließ in hewunberungäwürbiger .jialiuug beit Salon.

31nt britten Sage liad] biefem Sorfolle ftanben
bie Seibeu fich in einem wenig bejuehten ©ehölge,
eine Meile uon SBien entfernt, mit ifüfloleit gegenüber.
Umfonft rieten bie Setunbauten, bie Sadie nad) Slvt

echter SBietier fiinber alä eine hatmlofe SRempetei gu
betrachten unb fich auägufShnen. ®ie ®ue[!anlen be-
ftanben auf Siiljne burd) Slut.

'J!ur gmülf Schritte ®iftance. ©raf fßalhorft hatte
ben erften Schug. @r mar alä ein bortrefflicher ifjifto-

(enfehüpe befanut. Srop hebächtigen gieleuä fehlte er.

®ie äfiigel pfiff bieht am Ohr jeineä ©egnerä borüber.
SfachtäfBg erhob Sinälp nunmehr bie Schußwaffe,
©in bumpfer Sfrad), meinem ein Sfuffcßrci folgte, unb
ber ©raf lag regungäfoä auf bem grünen SBalbboben.

Mur einen Süd warf ber Sürgt auf bie ®rufl-
munbe, naihbem er üBefte unb Sorljemb aiifgeriffen.
®nnn fdjiittclte er ben ffopf unb jagte:

„Sät! Mitten bnrdi’ä $etg getroffen."

Seetfjooen faß in feinem einjameit Stübchen nnb
arbeitete an feiner C-moll-Siiifoiiie, alä fein alter
gteunb uub flehrer Sltbreihtäbcrger bei ihm eintrat

„©utcu Sag, Seelhooni", grüßte er, „na, mißen
Sie fd)on, baß 3ßr erbittertfier ©egner tot ift?"

„Mein erbittertfter ©egner?" fragte Seetßopen
ohne aufgiihlidcn, „wer lönnte baä fein ?“

„®eethopen! Sie finb unb bleiben ein Sinb in
ben äußern ®iugeu beä Sebenä. ©ruf fßalhorft, weidjer
3h'icn am Sage ber erften Aufführung ber Seonore
baä Orihefter fprengte unb überhaupt burch Maihina-
tionen aller Art bewirft haben (oll, baß bie Oper
abgelehnt würbe. Sr ift infolge beffen mit einem

3h'ft Verehrer in Streit geraten nnb im ®neü er-

fchoffen worben.

„®er arme Ser!!" murmelte Beethoben, „um
üfichtä." ©r berfenfte fich in feine C-moIl-Sinfonie
unb fdhien nicht übel Suft gn haben, ben alten Serater
in bie ©eheimniffe berfelben einjufiihren.

„Um fRichtä?" fragte Albredjtäberger.

„!Run ja, um Siidjtä 1" rief »eethoben uitgebuibig.
„Meine Seonore ift ja eine Säule oon ©ranil. Sau-
fenbe bon ©uih tUpgrnäen reichen nicht hin, fie unuu-
werfen. Aüerbingä ift baä ©tbreidi jept nodi ein
Siälhen toder unb fie fd)Wantt ein Wenig, aber fie

wirb (ich fdion einmüljlen unb bann ben 3ahr(jun-
betten Srop bieten. Uub nun bon etwaä anberem.
$bren Sie einmal ben erften Sap oon meiner C-moli-
Sinfonie. ®aä ift bodj etwaä gong anbereä, wie?
©in ®ueü mit $ämonen! ^ahapa! ®aä (rocht hoch
noch beffer, alä Sure Sdjüffe auä irbijehem SRöhren-
fabrifnt! $ier im erften Sap fdjleidien fie heran, bie
geheimniäbotien Mädjte ber Riffle nnb fiopfen an bie

hlforte. Pia — maä bleibt nnfer ©inem übrig? Mau
öffnet feine ®ube unb balgt fid) mit ihnen herum, —
ich fage 3bneu, greunb, eä ift eine graufige Schlacht.
Sie finben’ä im gweiten Sape auägebrüdt. Schließlich
bleibt man Sieger. Man will bodj elwaä haben für
feine Mühe. Urteilen Sie, ob ich für ben Siegeäjubei
bie richtigen Söne gefunben habe?"

Unb Seethoben fepte fich an baä 3nftrument unb
brachte ben 3nf)a(t feiner Sinfonie mit erfhütlernber
Sraft unb SÜSabrbeit gutn Auäbrud. Unb Albreditä-
berget Ijörte in fchmeigenbet Sewnnberung gu, wie
Seethooen in feiner SRiefeufraft Bereit» ben Sdimerg
über bie Pfieberlnge feine» Siebliugäfinbeä nerorbeiiet

hatte. Pfi^t fieiniicheni Meiifdjentum fchrieb er biefe

Pfieberlage gu, fonbern ber höheren gejjeimniäboKen

!
unb unergrünblichen Macht, welche ben Erbfreiä
lentt. - —

®erjenige, welcher am Sdjlechtcftcn bei biefec
Affaire fuhr, mar ber arme Sinäfl). PBoIjl hatte Ana-
flafia ihm ihre |ianb als Sohn für ben getrifteten
Siebeäbienft gugefagt, aber fie hatte nid)t bie Sraft,
ihr ®erfprechen gu hotten. All Sinäfl) nach «er-
biißung einer furgrn greiheitäftrafe micber an iijre

Sf)ür podjte, fanb er ben «ogel auägeflogen. Anaftafia
war in bie weite ÜBett gegangen, ©in iBricf, ben fie

ihm hinterfaffen, brachte ihm ihren Icpten ©ruß unb
gab ihm bie nötige Aufflärnng:

„Seben Sic wohl unb oergeihen Sie mir, wenn
ich 3haen lagen muß, baß id) mich im ©eifte alä
Secthooenä Meib betrachte unb feinem anbern Mann
mehr angehören fann. ®ie Seonore, welche er in
feiner Oper gcfchilbcrt hat, bin id). Atfeä. waä fie

füf)li unb leibet, wie fie leb! unb liebt, ift ber iunigfte
Auäbrud mcincä eigenen ®enfenl unb ©mpfiubenä
nnb baß er eä nie erfahren, baß biefe Siebe ein ffle-

heimniä bleiben loirb für if>n unb bie ÜBelt, ift baä
größte Opfer, baä id) bringen fann. ®aä ift bie Siebe,
bie ihm alä gbcal oorgefdjwcbt hat, bie Siebe über
baä ©rab hinauä." —

* *
*

®aß ber Meifter Pied)t hatte mit feiner ißrophe-
geihung, weiß alle Sielt. SBic eine Säule oon ©ranit
ragt Seonore -gibelio in bie Swigfeit hinein, luctt-

cifernb an ©lang nur mit ihrer cbenfo berühmten
©egenfüßierin, ber Gomthurfciuie int ®on-3uau. «He,
rneldic fid) burd) bet) rt)tf)iiufrßoir gauber biefe# „unoer-
gnnglichen .^ot)e(iebeä auä einen) ©uffe" gefangen
nehmen ließen, werben bie Siorte beä Meifferä ber-
fteheu, weicher (ngt:

„SBer ben gibelio odH unb gang genießen
WiB, foBte (eine Augen feilließen, bamit bie

(aufchenbe Seele nicht abgegogen wirb uon bem
buuien SaBeiboäeop ber Sühne. Sie Sichtung
ift eine fo bertiefte. baß fie bie Eingabe beä
hiublifnmä aitäfchließiid) beanfprucht. Samt
aber wirb tnan in ihr bie gfiigelfihlägc bon
©elftem ipiircit, welche im gehcimniäooBeu
Schwünge oBe Saiten ftreifen, bie ber Atiqii-
tige über baä Srbenhcrg gefpannt hat, um ihm
bte Ahnung (eine# Jpimmelä gu ermöglichen.
PJfan wirb fid) emporgehoben fühlen in eine
mngifebe PBelt oon unbegrengter ©djöuheit uub
Ptcinhcit unb bort nodi gu weilen oermeinen,
wenn ber lepte Pleeorb ber fturmjaudjgeubcn
Sithgrambe:

„,,3Ber ein treue» SSeib gefunben,
Stimm’ in unfern 3ubel ein“"

berflungen ift."

^liarabc.

©inb bie (Srftcn meiner dritten
2tuc^ bem ©tnrnrne naef) üerroaubt,

fie boeb unbejtritten

3u bem (Sbelften im Üaitb.

©ar oerfdfiieben ift 511 beuten
$tefer fiepten ©in n unb ’iJCrt:

Sinft tjat fie in ferneren feiten

Srürft unb fianbe3re£§t gdua^rt.

©öt^e ^at fie oft im Seben
Gine ftuge grau genannt;
28eil fie feinen ©eift, fein ©treben
©tetS ju tuürbigen oerftoub.

9Äanc^er fudtjt in bangen ©tunben
92acT) ber SBeifen Jaliämau,
Unb bot babei nur gefunben
©ie, bie Slnftofj geben fann.

9Jieifter in bem fRetcfj ber löne
9J?an mit SKedjt mein ©an^ nennt;
2Bie öiel ^errlitfjcä unb ©d^öne
Offenbart un§ fein latent!

SWäcbtig, tief ergreifenb ftingen

©eine ffiJeifen in bem Sieb,

$a§ an un§ auf ©eifterfdjio Ingen
Sauberifd) oorüber jic^t.

Ober träumerifcb unb abnenb:
„Senj, roie bift bu nwnberfcbön ["

Unfer ^erj unb ©eele mabnenb,
Stucb ben ^rübling ju berftebn.

9Jiöd)te oon bem großen SJietfter

lln? nod) ntancbeä SSerf erfreun;
Unb für mufifalfrfje ©eifter

©tetS ein tmcbtenb 95orbiIb fein!

Sujlöfung bcö 'Jiätfelö iu letzter fttuutmcr:

^Cucß—^Cücß.
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Soeben erschien bereits in 2. Auflage:

Musikalische Taschentiibliothek.

*

}

118 Volks-. Studenten-, Gesellscliaftsliedei1 und Opernmelodieen für Klavier sehr leicht und fort-

schreitend bearbeitet von Jakob Blied. Op. 46.

Band I") Preis 1 MarL

Inhalt des 1. Bandes:

A t
B, C

Ach, wie ist’« möglich daun
Als die Preussen marschierten vor Prag

Am Rhein, am Rhein

Am Rosenhügel hob ich mich empor

An Alexis send’ ich dich

Ännchen von Tharau
An der Quelle sass der Knabe
An der Saale schönem Strande

Au des Rheines schönem Strande

A Schlosser hot en G'sellcn ghot
Auch ich war ein Jüngling

Auf den dunkelblauen Wellen

Auf Matrosen, die Anker gelichtet

Bald gras’ ich am Neckar

Bekränzt mit Laub
Brüder, lagert euch im Kreise

Das Lieben bringt gross' Freud’

Pa streiten sich tlie Leut' herum
Denkst.du daran nieintapfererLagienka

Per alte Barbarossa

Per Mai ist gekommen
Per Ritter muss zum blut’gein Kampf
Per Vogelfänger bin ich ja

Per Wein erfreut des Menschen Herz

Die Hussiten zogen vor Naumburg
Die Sonn’ erwacht

Drunten im Unterland

Du, du liegst mir im Herzen

Ein Mädchen ud. Weibchen (Papageno)

Einsam hin ich, nicht alleine

Einst, hat mir mein Leibarzt geboten

Ein Sträusschen am Hute

Erklinge stolz

Es geht bei gedämpfter Trommelklang

Es gingen drei Jäger

Es glänzet der Frühling

Es kann ja nicht immer so bleiben

Es ritten drei Reiter zum Thore hinaus

Es war ein König in Thule

Es zogen drei Bursche
Freund, ich hin zufrieden

Freut euch des Lebens

Fuchs, du hast die Gans gestohlen

Goldne Abendsonne
Gott griiss euch, Alter schmeckt

Gott sei des Kaisers Schutz

Guter Mond, du gehst so stille

Hier sitz’ ich auf Rasen
Hinaus in die Ferne
Holdes Kind, willst du mich haben

Ich bin der Schneider Kakadu
Ich liab’ den ganzen Vormittag
Ich hab’ mich ergeben

Ich liatt’ einen Kameraden
Ich trinke dich, heilige Frühlingsluft

Ich weiss nicht was soll es bedeuten

Immer langsam voran
Im kühlen Keller sitz' ich hier

Im Waid und auf der Haide

Iu einem kühlen Grunde
Kein Feuer, keine Kohle
Kein schönreT Tod ist in der Welt
Kommt, a Vogeri geflogen

Lang, lang ist's her

Leise, leise, fromme Weise
Letzte Rose.

Macht man ins Leben kaum d. 1. Schritt

Mein Herz ist im Hochland
Mit dem Pfeil, dem Bogen
Möge der Gott der Schlachten

Morgenrot
Muss i deuu, muss i denn

Nach Sevilla

Nachtigall, Nachtigall, wie

Nun leb’ wohl, du kleine Gasse

O du Deutschland ich mnss marschieren

0, da lieber Augustin

0 Strassburg, o Strassburg

Preisend mit viel schönen Reden

Prinz Eugen, der edle Ritter

Reich mir die Hand mein Leben

Rosenstock, Holderblüh

Sah’ ein Kuab’ ein Rüslein stehn

Schier dreissig Jahre bist du alt

Schlaf, Herzenssöhnchen
Schöne Minka, ich muss scheiden

Sie ging zum Sonntagstanze

Sie sollen ihn nicht haben

Sind wir vereint zur guten Stunde

’S ist mir alles eins

Sohn, da hast du meinen Speer

So leben wir

Sonst spielt ich mit Szepter

Steh’ ich iu finstrer Mitternacht

Steh' nur auf. du lust ger Schweizerin*’

Stimmt an mit hellem hohem Klang

Tiroler sind lustig

Treibt der Champagner
Treu und herzinniglich

Und die Würzburger Glöckli

Von meinem Bergli muss i scheide

Von meiner Heimat muss ich scheiden

Was blasen die Trompeten
Was frag ich viel nach Geld und Gut
Was glänzt dort vom Walde
Was ist des deutschen Vaterlau

d

Was kommt dort von der Höh’

Was soll ich iu der Fremde thun

Webers letzter Gedanke
Weiss nicht die Welt
Weisst du wie viel Sterne steh’n

Welche Lust gewährt das Reisen

Wenn die Hoffnung nicht war’

Wenn ich ein Yögleiii war’

Wenn’s Mailüfterl weht
Wer niemals einen Rausch gehabt

Wer will unter die Soldaten

Wie lieblich hallt durch Buschu.Wald
Willkommen, o seliger Abend
Wir hatten gebauet

Wir winden dir den Jungfernkranz

Wohlauf, Kameraden, aufs Pferd

Zu Mantua in Banden
Zu Strassbürg auf der Schanz

Die vorliegende .Musikalische Taschenbibliothek“, die sich durch freundliche Ausstattung, schonen klaren Druck und

Billigkeit, noch mehr aber durch ihren Inhalt empfiehlt, könnte sicherlich ohne weitere Empfehlung ihren Weg bahnen, allem

ein begleitendes und erklärendes Wort schickt sich immer für einen ersten Gang in die Welt.

°
Freilich giebt es eine Anzahl der vorliegenden änliche Bearbeitungen, allein das, worauf wir m unserer Ausgabe

o-erade den Schwerpunkt legen, entbehren sie alle: das ist ein handliches Taschenformat und leichteste Spielbarkeit.
.

Der Titel , Taschenbibliothek“ soll sich praktisch rechtfertigen, sie soll bequem mitgefuhrt werden können, um in

geselligen oder sonstigen Kreisen, in denen man um ein Volkslied, einen Tanz etc. so oft ver egen ist, ^derzeit das

nötige Begleitungsmaterial zur Hand zu haben; und damit die Spielbarkeit desselben jedem, auch noch so bescheidenen Jnngei

des Klavierspiels möglich sei, ist die Bearbeitung denkbarst einfach. Die Ausgabe erfolgt in mehl eien Banden, damit für

die in Aussicht stehende Gelegenheit jeweils nur das voraussichtlich passende Material mitgefuhrt zu werden braucht, es ist

somit, in jeder Hinsicht der Bequemlichkeit Rechnung getragen.
„ .

Doch soll die .Taschenbibliothek“ auch noch einem weiteren Zwecke dienstbar sein: sie soll angehenden Klavier-

spielern entsprechende und populäre Mclodieen zur Erholung und Erheiterung an die Hand gehen und sie gleich-

zeitig in den reichen Schatz unserer Volkslieder einfiihren.
. , u « ,

Für beide Bestimmungen ist die Auswahl eine äusserst glückliche und so möge das Werkchen seinen doppelten Zweck

erfüllen und einerseits zu einer soliden, frischen Freudigkeit beitragen, anderseits Anregung und Aufmunterung schaffen.

P. J. Tonger, Köln.

Sehr oft wird nach lUelodicen-Büchern in handlichem Taschenformate gefragt, welche za Ansflügen geselligen Abenden and

Köstlichkeiten heqneiu mitgefiihrt werden können, wir hoffen mit Obigem diesen Wünschen entsprochen zu haben.

**)" B d. II, saVolks-Stndenten-GeseUsehaftslieder, Opernmelodieen und grossere Gesänge ist inzwischen erschienen nnd za 1 Mk. za heziehea.

- -
üäopiec non SSitfi. Moll & Sie. in Sola, - ®rui .oon äßiil). ©affet in SSöln.

.
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'gKeßer Mannes 'gßraljnts,

mit

iifeiultm ilüAfirfiiiulinu auf ließen „•«fang rfec pflijm".

Eine ©tubie

bon E. ©tcinßauer.

fiurje Seit ift erft bergangen, [eit ftänbels&aßetuja

baS Sftufiffeft in Düffelborf in ßeßrer Seife besegelte;

fhon wirb bie geier in beteiligten Greifen fettener

mehr beforodjen unb auh bie tritiTen unb Ridjt-trt*

tifen über biefelbe finb bereits berftummt. Da ift es

benn hohe Seit, baß mir, getreu nnferm Besprechen,

einige ©ebanTen über ben UReifier mitteiten, ber am bet*

^offenen gefte burdj feine Eompofitionen unb burch feine

Direction einen fo ßemorragenben Anteil genommen
unb beffen „©efang ber Batzen" nicht bloS auf bem
Bfmgftfeft, fonbern in oerffoffener ©aifon auh im hie*

figen SRuftfberein unb in ben Äoncertinftiluten benadfbar*

©täbte unter beS Eomponiften Seitung jur Auf*
rung gebraut morben ift.

lieber
;
BrahmS Bebeutung — BrahmS ift 1833

in Hamburg geboren, 1853 fam er ju ©djuntann nah
Düffelborf — finb bie 9Retnungcn ber mufifalifchen

nnb mufifaltfh fein rooßenben Seit geteilt, ©ehr
biele nennen ihn ben größten unb eigen artigften ber

tebenben Eomponiften, anbere ftnben in feiner SRufif

faft burebmeg nur eine Sftadje beS BerftanbeS. Sir
finb ber Anfiht, baß bie festem Beurteilet in einem

großen Sfrrtume befangen finb; gemiffentjaftermeife

fönnen mir aber auch ben erftern nicht bcbingungSloS

juftimmen unb müffen beSßalb biefe gragc offen

galten. Es gibt biele ausgezeichnete (Ja^teute, 9ßufif*

gelehrte, tritiTer ?c., weihe ben nur 4 Qahre altern

81. Rubtnftein für ben genialften, beit „tuufifalifhften"

HRufffer ber ^yeötäett halten; jebenfallS ift Utubinftein

bielfeiiiger als BrahmS, ba er, ber Burnus ber Bia»

niften, als Eomponift auf allen ©ebieten ber Don»
Tunft bis ju ben größten gönnen, bem Oratorium
unb ber Ober (bem muftfalifdjen Drama) f(pafft unb
thfttig gemefen ift. jeben goß jcidjnct fid^ aber

Brahms burdj eine ftrenae, felbftTritifhc Durchführung
aller feiner SerTe bor Rubinftein aus, inbeS lepterer

manches OpuS beröffentlichte, baS augenfchcinlich $u

oberflächlich unb jhnefl conctpiert unb beSljalb bon
ber objectiben gachfritit nicht gut geheißen merben

Tann.

eigenartig ift BrahmS entfrfpeben, ob aber wirf*

lieh eigenartigfte feiner $eitgenoffen, ift mieberum
fdjneßer gefegt, als bemiefen. Sorin befteht benn bie

Eigenart eines SRufifwerfeS? gene ftnben baS eigen’

artig, morauS ein unbefangener 3Rufiffreunb auch nach

bem 24maltgen Anfjören noch nicht tlug merben fann;

biefe erllären bie Originalität aus bet (oft gefuchten)

#armonifierung unb ßRobutation, ber contrapunftifhen

Durcharbeitung, ber tlangcombination (-gnftrumenta*

tion), bet gormbilbung u. f. m. Sieber anbere, unb
xu biefen befennen mir unS, erlernten bie „eigenfte

Eigenart" einer Eompofition barin, baß fie, bei mög-
lich natürlicher Durcharbeitung, bie aber barum hoch

4 la Beethoben, ftänbel u. f. m., ^öc^ft funftoofl fein
i

Tann, Ttar gefaßte, ^ergerquidenbe SRelobieen

birgt, Welche mir, abgefeljen bießetdjt oon abfolut un*

betmeibli^en, ganz berrinzelten leifen Anflängen noch

in feinem anbem SerTe bemommen.
BrahmS Eigenart umfaßt nun halb mepr, balb

Weniger alle oben genannten Eigen fdjaften: hierüber».

Wiegt nur bie eine, bort bie anbere. ®r erfcheint uns

olS eine Doppetnatur, als ein echtes tinb feiner Seit !

weihe noch gar arg fchWanft (unb bielfach oud) in

ihren bebeutenberen, ernfHftrebenben @rfcheinun»

gen) jwifd^en Exnfac^Ratürlihem unb BarocTem unb

Raffiniertem, zwifeben traft unb Schwäche, jmifchen

Realismus unb gbealtSmitS
,

gfotfdjen ©eift unb
ÜRaterie, gmifchen |>erjen8ttefe unb SinnlihTeit unb

gmifhen ben betriebenen gormen beS Atheismus unb
ber chriftlichen Seltanfchauung. Die reine, einem
jeben SRuftTempfänglihen berftänblidje EntpfinbungS»
fptache rebet BrahmS bom Anfang bis gur Schluß^
nute wohl nur in betriebenen feiner Sieber; feine

gtößern SerTe unb befonberS auch feine Efjorarbeiten

geigen faft burchgef)enb§ baS oben ffisgierte bielfache
©eficht, aber immer in Tunftooller Seife.
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ba, wo BrahmS ben Unbefangenen, unberftänbltdj,

bermorren, lärmbott erfcheint, ift er ftetS geiftreich,

auch waltet feine Tunfigeredjt geftaltenbe §anb:
baS barod S’lingenbe unb fcheinbat planlos §ingemor»
fene ift — echte SJlotibarbeit. Seil aber nur bie

wahrhaft mufifaHfch Begabten unb bie in bie ©efe&e
ber Donlunft tiefer Eingemeihten, unb beren finb nur

*) $n faec jreciten unb mefir noch tn ber neuen (F-dur) ©in*
fonie ift Staunt« fcfion abgettärter unb beS^aH) audi üerftanbtitper.

menig^ auS folcher intereffanten geiftreiihen 2Ruft? bie

Einheitlidjfett ber ©ebanlen hcra »Shören, fo erhellt

barauS, baß biefe Serie auch nur ein TI eine S wirf»

lidj berftänbniSinnigeS ^ublifum haben tönuen, unb
baß bie bielen muftfalir Ungebilbeteren, welche, ben

tonangebenben Sennern folgenb, „BrahmS "»Schwärmer
geworben finb — fr felbft unb anbem eine Süge
aufbinben. —

Bad), befonberS aber Beethoben unb Schumann
finb eS hauptfäcfjir, beren ©tilarten fid) bei BrahmS
häupg affintilieten. Bon Schumann finben wir auch

Zeitweilig baS franTIjaft ©rübelnbe. Dann conftaüeren
wir noch oft itu feinen Serien in OipthmuS unb 3Ro*
fioen magparifcheS unb anbereS frembeS Element.

Sir faßte« eben, baß auch baS fcheinbar ißlan«

lofe, baS bem UneingeWeiten wirr unb unfinnig Er»
fchetnenbe in BrahmS Serien bod) thematifdje Arbeit

wäre; eS ift aber nod) mehr Wie ba§, eS ift — in

ben ©fwtwetfen — ber SluSbrucf ber mufifalifchen

Eharalteriftif, eS ift mufiTalifche Don» unb fogar

Sleinmalerei, welch leptere heuer bei ben Eompo*
niften leibet fo bielfach in ©djwung. Sir finb fein

greunb ber fpftematifdjen muftfaltfc^e« Sleinmafetei,

benn biefe ift nicht ju Segc zu bringen, ohne arge

IReflejion, ohne anftrengenbe BerftanbeSthätigfeit. Diefe

befagte fiieinmalerei roirb ftch ficher auch hie Seit
erobern, ba weitere Greife für fie fo wenig, wie

für complicierte contrapunfiifd)e SIrbeit (eS fei benn,

baß festere einen natürlichen unb Tiaren gluß be»

fipe) ein inniges BerftänbniS gewinnen werben, noch

erlangen Tönnen. Die mufiTalifche Donmalerei an unb
für fich ift oft fo fdjön wie mirfungSbott, bie Ätein»

malerei aber, welche fich fogar bis aufs einzelne Sort
erftreeft, beczerrt häufig baS S?unftmerf unb fann nicht

mtnber lächerlich mtrfen.

Der „©efang ber Batzen" aus ©oetf)cS „gphigente
auf DanriS" bietet für ben Eomponifteu eine fo fdjwie»

rige wie unbanfbare Aufgabe, unbanlbar auch fdjon

beShalb, Weil bie an fich f^on nicht leitfjt »erftänb*

liehe Di^tung bie ganze Debe, DroftlofigTeit unb Ber*

laffenheit beS ^eibeutumS atmet unb wir eS ber Üttuftf

miferer chriftlichen Seit würbiger erachten unb cS für
|

biefe auch lohn» unb fegen&ringenber ift, hcibnifche
ülnfdjauungen nicht zum ©egenftanbe ihrer Berherr*
lichung z« machen. Doch fämpft gcrabe in bergep^
Zeit baS moberne fteibentum gar arg mit bem ©h*i*
ftentum, roie mir baS in unferer ©tubie auch fc^o«

1

angebeutet, unb ba Tönnen mir’S BrahmS nicht ber*

benfen, baß er ben poetifdj wcrtbofleit ©toff zum Bor*
Wurf feiner SOtufit genommen. S^bcm richtet ein

Eomponift wie BrahmS fein Schaffen überhaupt nicht

nach her DanTbarleit; er be* unb «erarbeitet baS,
maS feinem jeweiligen Denfen, gühten unb feiner

Stimmung gerabe entfpricht, — gragen wir uns nun,
ob BrahmS bie Eompofition zum „©efang ber Barzen"
auch gelungen ift, ob fich f«« (unb anberer) ©pftem
ber Eharafteriftif, ber mufifalifchen Don* unb $lein*
maleret auch als feft unb untrüglich ermeift, ob fich

mit einem Sorte ÜRnfif unb Dejt bem Inhalte nach
auch überall beclen? — fRach unferer Sluffaffimg —
nein! ©erabe in ber fchönfieit, offenbar ber inner»

ften Empfinbung entfloffenen unb muftfalifch am üer«

ftänblichften unb anfprechenbften gehaltenen ©teile,

bem getragenen D-dnr, gegen ©dßuß beS SerfeS,
opfert BrahmS (ob unbewußt?!) bie Sahrhett beS
Slu&brucfS unb ber ©timmung ber — mufifalifchen
gorm. Die alte unurnftößlidje Siegel : Stach ber Be*
wegung bie Stühe, Tonnte auch ber Dongigant BrahmS
nicht umwerfen, ohne burch SRonotonie zu ermüben;
er mußte fie befolgen — um zu wirlen. Bis zu
erwähnter ©teile ift fein Barzendjor, ber, nebenbei

bemerft, als abftrafteS ffliufifwer! auf uns als Singe*
weihten ben Etnbruc! beS Seiten unb $odj&ebeu*
tenben machte, ftetS auSbrndSw aljr. Sir hören
bet fteter SRotioarbeit auSgemafte ©teilen folgenben

EharafterS: ernft unb mpftifch, (ber Anfang: „Er
fürchte bie ©ötter" unb ber ©djluß: „@o fangen bie

Barzen"), titanenhaft großartig, („ber fürchte fie bop*

pelt" bis „um golbene Difhe" unb „fie aber fie blei-

ben" u. f. w.) büfter bewegt in ber ©djtlberung
(„fo ftürjen bie ©äfte" unb „aus ©djlünben ber

Diefe") äthertf^h locfer, („ein leichtes ©eroölfe") unb
fo fort. Doch was bietet uns ber ©d)luß? — Eine

Turze, fanfte Einleitung oerheißt unS nach bem faft

ftetig ©türmenben, Düftern ober unruhig l)nt unb het

©^wanTenben — bie Erlöfung unb ben grieben.
Unb bie nun fotgenbe SDiufiT entfpricht benn auch btefer

Berheißung. Die nunmehrige Donart, (nach bunflem
D-moll freunbltcheS D-dnr) bie fanfte Bewegung, bie

innigen, fo fang&nren wie Tlar eoncipierten 9Relo*

bieen, bie für BrahmS feiten einfachen, oerfchtebentlich

altTirdhlith anfltitgenben ^armonieen (welchen bie einige-

mal öorTommenbe erniebrtgte ©berbominante B hoch»

ftenS zeitweilig einen mtlben Ernft beizußhattteren

Oermag) baju nicht wenig bie häufige a capetla=Be=

hanblung, aQeS bteS fpricht eine woptige 3iupe, einen

ftillfüßen grieben aus. ES Hingt, wie auch ein 3Rufif«

befucher fich treffenb auSbrücfte, faft wie ein frommer
Eporal.

^ Betrachten wir nun aber ben Dejt zu btefein

©ape; bietet biefer auch bie erwähnte Erlöfung, ben

gefdjifberten grieben? — Unfagbar troftloS ift

fein Inhalt!
„ES wenben bie ^errfcher
gpr fegnenbeS 91itge

Bon ganzen ©efchlechtent,

Unb meiben im EnTel

Die ehemals geliebten

©tiö rebenben Büge
Des 9Ujnberrn zu fehn."

TOcht büfter unb herb genug hätten Donart unb
Stimmung (Btaleret) fein Tönnen, um bem gnljalte
biefer ©trophe gerecht zu werben. Doch h'^ ift

BrahmS umgefehrt hett unb milb, unb audj fein

©pftem, ber Don unb ^leinmalerei ift faum noch

Wahrzunehmen. Sllfo ift bie 3JtufiT im ©efang ber

Barzen gerabe ba, wo fie fidj unS ant oerflärteften,

am erareifenbften offenbart, eine — fchöne Öüge!
Der StrTung, ber gorm willen würbe, wie oben

fchon bemerft, bie Sah r heit geopfert.

Biefjcn wir bie Eonfequenz weiter, fo haben wir
and) ben Beweis, wie äußerft fcfjwterig, ja bielleicht

wie unzuthunlich bie Eompofition ber obigen unb
ähnlicher Dichtungen erfcheint. gerner fcfjläßt baS
©pftem ber djaraTteriftifchen ^leinmaleret im Brahm*
fchen Barzeugefang ftch felbft: baS ewige muftfatifdje

©runbgefep, in großen Strichen gezeichnet, Bewegung— 9?u(;e, bedangt unb erlangt (aßerbingS hier auf
Soften ber Snhrheit) fein Utecht. Sir glauben bem
Barzenchor feine große Dauer besprechen ju Tönnen
unb möchten ihm bon unfernt ©tanbpunfte auS auch

folche nicht miinfcfjcn.

Die fütenfeheu werben unb müffen, itm zu
wahrem inneren grieben zu gelangen, fid) enblid) beS
©djwanfenS entfchlagen unb zur Einfachheit unb Saht*
heit im äußern unb im EmppnbungSleben z»rüdtf

Tehren nnb bie tunft (uttb eine jebe) wirb, eine not»

wenbtße golgerung, biefelben Bahnen wieberunt betreten.

'Reue ©t Harten, neue gönnen Tönnen, werben
unb müffen eutftehen, aber auSgcfiißt mit bem gol»
benen ©cljalt lauterer gnuerlidjfeit. Sir
finb burchauS nicht, Wie nach unfern Ausführungen
nun tiießeicht mancher annehmen möchte, auSgefpro*
heuer ©egner bon BraljmS (Wir anetfennen im ©egen»
teile BrahmS große tonfünftterifefje Bebeutung); bodj

wünfhen wir bem Rteifter, baß bie ferneren ©eftal»

tungen feiner ©cfjöpferTrnft einer reht großen Rtcnfch*

heit baS fein möchten, waS nach unferer Auffaffung
bem wahren 3wecT ber äRufil entfpricht — Erhe-
bung, greube unb Droft!

^Cnfer <D« arf etl*)
ffioti

Sir finb ein ßuartett, aße Donnerstag AbenbS,
unb ich fowte öabei bie Biola. SJteiu greunb ber

Baftor fpielt feine erfte Bioline gar ntd)t Übel unb
ebenfo mein greunb ber ©hulmeifter bie zweite ©eige.
9Jtein greunb ber Doctor aber, ber fönnte fich mit
feinem Eeßo im Eoncert fürs ©elb hören laffen

;
wir!*

lief), aße Achtung bor feinem Spiel, ftft mir ein
fRätfel, wie ein UJtenfcf) bon fo hartföpfigem, fragbür-

(tigern
_

Sefen, Wie mein greunb ber Doctor, einen

fo weihen, boßen ©tridj auf feinem gnftrumente
haben Tann, Wie er, ber immer gleich barauf lospoltert

ober mit fpipigen Lebensarten bet ber #anb ift, wenn
nicht AßeS nah feinem eigenfinnigen topfe geht, fo

wunberzart, fo riihrenb fpielen Tann, wie in ben
^apbnfhen AnbantcS. Denn .t»apbn ift unfer Sieb*
ling, unb Wenn mir and) eins feiner Öuartette — bie

meiftett habe ih mir felbft in meinen jungen fahren
abgefhneben — zwanzig ÜRale gefpiett hoben, fo fteheu

unS gum etnunbzwauzigften SJiaie bie Augen boßer
Soffer, wenn wir fertig finb unb bon ben abgegrif*
fenen '.Notenblättern auffefjen unb un§ guniefen. Dann
lächelt bet Baftor wie ein Boßmonb, unb ber ©djul*

meiftcr feufzt, unb ber Doctor brummt, unb bamit
meinen fie aße Ein unb DaSfelbe: „teiner fo wie
unfer $apbn!"

Sir paben'S auh fhon mit Anbern berfuhen
woßen, aber wir finb bod) immer wieber auf ipn

ZurücTgefommen. Beethoben mäht Einem bange, er*

*) 9tad)t>nic! cerfeoten.
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fßredt Einen unb regt auf, baß man bauend) nißt

einfßlafen tann, unb ©ßumann, ben unb ber junge

jjerr mfjejfor Ijat aufreben wollen, baS ift nun ooKenbä

nichts für nufer Quartett. Einmal Ija&en roir'S Der.

jußen wollen
;
aber mitten im erften ©ab gaben wir

aufgören müjfen ;
ber ©ßulrneifter ift aus bem_ Xalt

getommen unb ber ®octor bat geftampft unb geflucht,

baß man ficf) bic Obren bat gugalten müffen. «einer

bat reibt gewußt, wo ber SRann hinaus will mit

feinem Siotenfpuf. ©inb eben ulte fieut, wir Bier bon

unferem Quartett, unb löuuen'S nicht begreifen, was

bie junge Belt an ©ßumann unb an öiclen anberu

— mufitalifdjen unb nicbtmufitalijcbcn ®ingen —
©ßüueS unb ©enußreißeS finbet. Saugt mebt für

uns : ülbet ber ©at)bu, ber ©aßbn, — baS ift unfer

ffltann. ®a ift SDtclobie, bic Einem ring® ums gange

©erg warm macht, ba ift ©emüt, ba ift
— — ©a»>

perment, es tann mich immer erbofen, wenn folß ein

junger SRenfß nur oom ,,'fiapa ©aljbn" rebet, als

jpräß ber nur fo baber, wie ein alter, lieber, gemut*

lieber, auch ein SäiSßen fd&wntäftic^er ©roßoater mit

nidenbem Sfopfe unb einem gopfe brau! Ernft, fag

ich, ernft tann er fein, unb gewaltig, wie ein gepan*

gerter (Riefe unb finfter wie eine Bettermanb, wenn

auch balb mieber bie ©onne babinter berPorleucbtet.

lieber biefeu ffäuntt l;abe ich meiner jüngften, ber

Sicfef, einmal orbentliß ben Xejt gelefen, als fie aus

ber fgenjion gurüdtam unb mir fo bon oben berab

Pom „'JSapa ©at)bn“ fpraef). „Siejell", fogt iß —

,

’S bat aber wenig geholfen, bat boeb einen fpftlecpten

©efßmad begatten, wenn fie aueb fonft ein trcugbraoeS

«inb war unb geblieben ift. Run, fie ift ja längß

nicht mehr babeini unb mag ihrem 9Rann auf bem

ffilaoier jooiel Egopin, S' 8Jt uni> »otpauten,

als er nur £uft bat.

Rin ihrem Stüber freilich, bem SRubolf, habe ich

gröbere flmibe in ber SIRufit gehabt, unb Pon bem

wollt ich eigentlich reben. ©atte Salent, ber 3'tnge;

wie er noch nicht recht feft auf ben Seinen ftanb, faß

ihm jßon ber Sopf Poller SDiufif, unb eS hätte ein

llngliicf gegeben, wenn ich 'hm nicht feinen Sillen

getgan hätte unb SMufiler werben taffen. $ie Sache

bat mir eine Seile ben Sopf Warm gemacht — ffunft

geht eben boß nah ®rot, unb bie fetten RRufiftegrer*

unb ßrganiftenftellen waßfen nicht auf ben Säumen
— aber am ©nb bab id) hoch meine greube gehabt,

bah er fo in meine Rlrt fßlug unb bab ihn aufs

Eonferbatorium getban. greilich bat ba mancher barte

©ulben aus meiner tleiuen «affe mit nach ber Stabt

manberu müffen, aber wenn ich bann erfahren hob,

wie er $reiS um IßreiS betommen bat, ba ift mtr’S

immer leichter geworben umS ©erg. „Er bringt’S ju

Etwas, ber 3unge!" ©ab mich auch nicht getäufßt.

Eines SonncrStag RlbenbS, als wir uns in

meinem StaatSgineinerdjen eben oor unferen Dioten

nieberfejiten unb unjere Snftrumente ftimmten, tonnt

ich oor greuben nicht mel)r an mich halten unb plagte

heraus, „lieber acht Sage", fagte iß, „tommt mein

SRubolf aus ber Stabt unb gebt nicht mieber ins Eon*

ferpatorium gurüd. Er bat fein Abgangs «Spanien

gemacht, mit ber erften Eenjur unb bem gräflich

.t’fßen 11 reis bagu."

®er fßaftor unb ber Sßutmeifter gratulierten

mir gleich unb briictlen mir bie ©anb; ich mar gang

ftolg. ®er ®octor aber machte auf feinem Sliolonceß

eine Xonlciter int ißiggicato herauf unb h«ab unb

jagte bann einfach: „So? ®ann werben mir uns oor

bem geehrten jungen ©erru wohl Oerftecfen müffen mit

unferer clenben Sragerci."

„Oho", meinte ich, „ba bift $u aber auf bem

©olgwege, ®octor, oon wegen ber Sragerei. 3m
©egenteil, Sftefpett foU er triegen nor uns Sillen mit

unferem Quartett; wollen ihm Eins potfpiclen pom
©apbn, baß er bie Dbt'e« ouftbun wirb unb fieß per«

munbern, bah man hier ebeufo gut SBlufil gu machen

oerßegt, als in bet ©auptjtabt. $a, gerabe baS

Quartett auf bem 'fiuite, mein ich, üben wir heute

ein. Et hat mir wohl gehnmal gefdjrie&en, wie eifrig

er gerabe unfern ©aßbn ftubiert, foü auch einmal

(eben, bah wir Stilen gerabe fo gut non ber Sache

perftefjen. SJteint 3br nicht?"

$er Sßulmeifter unb ber fßaftor waren gleich

einperftanben; ber ®octor muhte natürlich Dorgernoß

etwas einguwenben haben, bann war auch er babei.

Bir übten baS Quartett, obwohl wir eS fchon Piele

RRalc gejpielt, gang geroiffenljaft ein, bis eS wie am
Schnürchen ging. Sich, baS munberfeböne Slnbantel

„3ß glaube", fagte ich, inbent ich hinterher eine

Stelle noch einmal folo jpielte, „hier fällt ber Sunge

in SSergüdung. Xoctor, ®u bift ein ganger Sert mit

deinem ihianijfimo."

Sic beiben Violinen meinten auch, meine 3unge
mürbe eutgüdt fein über unfer Quartett jpicl, baS er feit

feinen niufitalifcben Stubieen erft orbentliß werbe gu

roürbigen miffen, unb felbft mein greunb ber ®octor

jagte, inbem er mit ber Spiße feines SogenS leife

auf baS Kotenheft oor ihm Hopfte, wenn eS fo gehe

wie heute, jo tonne man fchon Ehre einlegen. „Unb

eS ift boß gar nicht fo leicht", fagte ber fßaftor.

„Spiel uns Einer nur ben Sweioierteltatt in
,

l)em

Xempo nach", faßte ber Schulmeifter hingu unb mifchte

bie Stirne.

2HS fie gingen, mar ber Soctor ber fiepte, ißaftor

unb Schulmeifter waren fchon gum ©aufe hinaus, als

ich 'hm feinen SDlantel angiehen half. ®aS ging
i
6ei

feiner Statur immer etwas fchwer. SKIS wir enbltdj

fertig waren, brebte er (ich mit einem merfmürbigen

iiärfjeln gu mir herum unb meinte
:
„Soll itb’S meiner

ütnna jagen, ober ift eS noch ©eheimniS?"

„©ebeimnis — was?" fragte ich-

„Kun, bah ®ein SRubolf tommt?"
„3a, warum foü baS ein ©eheintniS fein?

meinte iß gang Perwunbert. „gür »eine Mnna —
meinft ®u — ?" . .

. „
„Siun natürlich meine Enna — meine Xochter",

fagte er. „Stell ®ith boch nicht, als müjjteft ®u
nidjts baoon, bah

—

"

„3a, was benn?"
„ßerrgott, bah ®ein iRubolf unb meine Slnna

halb unb halb fo ein SiiebeSnerhältniS mit einanber

haben —

"

3ch war gang ftarr. ®er XeufelSjunge! ®e81jalb

hatte er fieß, fo oft er in ben gerien mar, fo feljr für

beS ®octorS «äferfammlung intereffiert. Eibet warte

®u, iß roitl ®ich Won ftriegeln!

„3ch glaube wahrhaftig", fagte ber ^octor unb

lacht auf feine eigentümliche turge ÜJlanier, „er hat

®ir’S Berheiinlicßt. 3a, ftille SBSaffer ftnb tief, «ber

ein braber Surfche ift er, unb wenn er erft feine

fiebere Stelle bat unb meine Slnna nicht Pon ihm

lafjen miß, fo läßt fitb ja Weiter barüber reben. ®ut

Wacht, Slmttnonn!" ®amit ftieg er bem Sßaftor unb

bem Schulmeifter nach-

SRnn war baS boch eine Sache, bie mir bei ®ag

unb Wadjt nicht aus bem Sopfe heraus unb gleich*

wohl boch auch nicht in ben ffiopf hinein wollte. Sine

SiebeSgefdiichte gwifcheu meinem SRubolf unb ®octorS

Slnna 1 greitich wohl war fie eins ber braoften unb

fdjönften Sßäbdjen im gangen Orte, ba wäre nichts

auSgufeßen gewefen; aber fie war noch mehr als . .

nämlich, was man eine glängenbe SfSartie nennt, unb

barin paffte fie nun gar nicht gu meinem 3ungen,

bem ich nichts als feine gute Ergießung ins Seben

mitgeben tonnte. SBo follte eS auch bei meiner trtappen

fßenfion hertommen ? Slber feinen Stolg hat man boch

bei alle ®em. llnb wenn ber ®octor gehnmal mein

bejter greunb ift, fagte ich gu mir, fo tarne ich boch

feine rüdfichtSIofen SJianieren, Weiin er einmal aufge

bra^t ift; wer floßt mir bafür, bah er midj’S in einer

folchen Stunbe nicht einmal füßlen liege, feine Slnna

hätte meinem 3ungen SlDeS gugebraßt itt bic Ehe.

Kein, nein, nein, eS Würbe nicht gut ihun. Unb

barum wollen wir eS bem Sungen oorljaltcn unb eS

'hm auSreben um jeben fjSrciS. So nahm ich mirt
cor — unb tarn boch barüber nicht gur SRulje unb

oünWte mir jo manches, manches SRal meine felige

jcrgenSfrau aus bem ©rabe heraus, bamit ich mit

über bie Slngelegenheit reben tönnte. ®enn in

Jiebeshänbeln miffen boch bie grauen tiel beffer aus

mb ein, als wir SRänner.

Sinn, ber ®onnerStag tarn mieber unb mit ihm

nein SRubolf. ©oft, ich feße ben 3ungen heute noch

im felbett genfter flehen, wo er bantalS ftanb, als ich

mblidj, wahrlich nicht leichten ßergenS, mit meiner

ßrebigt herauSrüdte. So hatte er ben Slrm in bie

icMante ßüftc geftemmt, unb ben Äopf mit ben langen

iclonben Soden (natürlich, JSünftlerl), über weldje ber

[jeüe ©oitnenfdjein förmlich flog, hielt er ein wenig

jormärtS gebeugt. ®ag ich »on feiner ßergenSagaite

ifenntnis ßatte, oerblüffte ihn nicht ,im ©eringften,

„ja, es oerhält (ich SUIeS fo", fagte er einfach, „unb

ich oerfdjmieg eS ®it nur, um ®ir eine Sorge gu

erfparen. Erft wenn ich eine auStöramliche Steüung

habe — meine Seugnifje unb Empfehlungen eröffnen

mir balbige StuSfidjt batauf — Witt ich um SlnnaS

ßanb anhalten, unb erft bann wollte ich ®tr SWeS

mitteilen."

SRun rüdte id) mit meinem SJebenfen gegen me

reidje Partie heraus. 3<h fprach wie ein S3uch, wie

ein ®emoftfjeneS, ich baute Säge, bei benen es mir,

wenn ich in ber SRitte brinnen war, h'mmelangft

würbe, ob ich °udj wieber herauSlommen würbe. 3a,

gieß nur Einer gegen einen in feine Siebe oerrannten

jungen SReitfdjen gu gelbe. „Sjater, id) lann nicht

abtaffen oon ber Slnna, fie ift baS befte Xeit oon

meinem ßojfen auf bie gufunft! llnb ihr Söater mil«

ligt ja auch ein!" 3d) hab’S ihm einbringlicß norge*

halten, er möchte barauf nicht gu feft bauen, ber

®octor werbe leicht gang unoermutet querföpng, fei

ihm oieüeidjt noch tan reicher greiet ins ßaus ge-

lomnten — wenn aber — . ®a8 half aber StUeS,

SlüeS nichts. ®as Eingige, was ich erreichte, mar

baS Serfptedjen, bag et nicht eger um SlnnaS fjanb

angalten werbe, bis er bie Stelle in ber ®af$e habe,

bie ihn in bie Sage fegen würbe, gu heiraten. Unb
bamit mußte ich gufrieben fein, wohl ober übet.

Enblidj warb baS Xgema oerlagen, unb ich tonnte

Pon anbern ®ingen reben. „SRubolf", fagte ich, „®u
weißt boch wohl, baß ®u als «nabe niemals ins

cjinuner burfteft, wenn unfer Quartett beifammen mat?

jeut barfft ®u babei fein, unb wir fpielen ®ir ein

Quartett oon fjapbn oor — fottft einmal hören. ®u
hältft mit boch ben ßapbn noch in Ehren?“ „Ei,

Sätet!“ fagte et, unb fein prächtiges, frifdjeS ©efidjt

ftraglte, „wer wollte fuh einen rechten SRurder nennen

unb gu ®em nicht mit Sercfjrung unb Ehrfurcht auf*

fchauen?" „Sraoo", fagte i<h, „nun, ®u foUft fehen,

ob mit baheim auch etwas oon jjapbn Oerftehen.'

Sittnttliih am Slbenb tarnen ber $aftor unb bet

Schulmeifter mit ihren SSiolintäften unb bann auch

ber ®octor; fein Eello brauchte er nicht erft mitgn*

bringen, er ließ es immer in meinet Bohnung gehen,

ba er gu ©aufe noch ein gmeiteS hatte. Stil wir alte

in Säereitßhaft faßen mit unfern Snftrumenten, rief

ich meinen SRubolf herein, unb nneßbem ber alle Sin*

wefenben begrüßt unb ihre ©lüdwünfcße wegen beS

ErantenS empfangen gatte. Hopfte ich auf. SRnbolf

fegte ßcg ftiH in einem Bintel beS 3immerS unb mir

gngen an gu fpielen.
, _ „ „ , , .

3cß gatte norger ein wenig Slngft gehabt, benn

gewöhnlich geht Etwas, WaS in ber ©auptprobe tabel*

loS glatt oerlaufen, bei ber rechten ©elegenßeit feßief.

Slber bieSmal traf baS uießt gu. Bit ade fpielten

mit einem geuer, einer fReingett unb Säuberte«, baß

mir oon Xait gu ®a« baS ©erg fröhlicher fcßlug.

SRacß bem erften Sag fegauten mir aüe hinüber in

bie Stubenede — ber Sunge gatte baS ©efiegt in bie

©änbe oerborgen unb rührte fieß nidjt, wie Einet,

ber bnreß SRicßtS oon einem ßogen geiftigen ©enuß

abgegogen fein will. 34 nidte ben ®reien trium-

pgterenb gu: nun gum Slnbante. ®aS göttliche Sin«

bante! ich Wußte, baß baS ben gungen überwältigen

unb unferen Sieg ooWommen machen mürbe.

34 hielt beSßalb immer ein Stuge auf ign, tonnte

feg ja ohnehin jebe SRote auSmenbig. 3egt tarn ber

jegöne, weiege Se4gegntellauf in ber SSioIa, ber fuß

fpäter no4 einmal miebergolt — i4 nehme mt4 gu-

fammen, unb bie ®öne gleiten wie bie “gerien hinauf

— ba mit einem ÜRale fege i4 wie ®er in ber Ede gu*

fammengndt, al8 gäbe ign etwas geftoßen, unb einenMo-

ment gu mir gerüberblidt. ®aS hätte nti4 fag aus bem

Eoncept gebra4t, bo4 glaube i4, mertten bie Stnbern

nichts baoon, unb wir gelangten ogne©4aben gu ber

Stelle, an mel4er fi4 meine ©eßgegntel wiebergolen.

Unb mieber fügt! ba mein Stubolf gufammen, bieSmal

aber mit ben halblauten Borten „ge — f4on wieber

baS falfdbe Eis!"

Btr gatten alle ben StuSruf gegärt, fegten unfere

Sogen ab unb f4auten uns um. „BaS fagteft ®u,

fRubolf?" fragte i4, als hätte i4 nißt re4t gegärt.

®aS falf4e Eis, Sjater", fagte ber Sunge gang

ruhig, „$u gaft’S beibe SRale gefpielt."

„34 gäbe beibe SRale Eis gefpielt", fage t4 unb

babei merle i4, wie mi4 bie ®rei mit Erftaunen

anfegen, „aber fein falgßeS Eis.“

Unb ber Sunge fagt, immer no4 gang glet4*

mütig: „®aS Eis ift nüßt t'4tig, lieber Sater, eS

mU
^M 'fügte i4 f4on, wie mir ber Sogen in ber

©anb gu gittern anfängt. ,8iubolf", fage '4, „»a

tomm her unb geh - ®aS mb bie 9toten, bie ®em
Sater felbft genau unb gewtf engaft abgetrieben hat,

fc4gegtt Sagre, ege ®u au bie Belt famft. ©ter

ftegt baS Eis genau, fo wie eS bamalS auf bem ge*

brudten Slotenblatt geftanben."

Ser Sßaftor ma4te leife ,,©mi“, ber ©ßulmecfter

tragt fieß ben Sopf, ber ®octor fängt an, miß mit

einem unangenehmen fiedeln angufchauen, unb ber

SRubolf rügrt fieß nießt aus feiner Ede heraus. „©eWtß,

liebet S3oter", jagt er mit einer Sef4etbenhett, bte

mir baS IBIut gu Sopf geigen maßt, „aber ®aS ig

ein ®rudfegler ber erften SluSgabe, ber burß bte

neueren gotfßungen berißtigt worben ift."

©ol" fage iß unb fßlage mit ben Süßen einen

teißten Birbel. „Ber gat Sir benn ®aS gefagt?"

,®et ßärofefjor", meint SRubolf, „unb eS ift auß

gang "leißt erfißtliß, warum ©aßbn nißt Eis fßreiben

tonnte. Begen ber oerbedteit Quinte mit ber erften

SSioline - ftegft ®u nißt?" •

(©ßluß folgt.)
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cSifteratur.

Sitte Utbt Sieber.

$a liegt ein foe&en 6ei Simrcuf in Berlin

erfcfjiettencS Sieber^eft bor mir
:
„©edjä Jtfjlüe*

bijdje Sieber für eine ©ingftimme, gefangen,

bejei^net unb ^erouägegeben »on Sfmolie 3oa*
djim". — Ijabeea burcßbtättert unb Starken»
träume mären e3, bie ba aufftiegen mit ben

fdjtidjten reijöotlen SBeifen, Qsrinnerungen bon

jener 9ltt, mie [\e SDteifter Si«jt raoljt gemeint

t>at, als er ba« SBort auSjprad)
: „©djajft ©uef)

Erinnerungen
!"

Sa ift J.
©. 91 r. IU:
.08 leutßlen broben am
Eie aoIhnen Sternelein

Etr (Jttunb, btn id) geliebet,

Ad> immer bcnlt er mein!" — u. f. ro.

TOit ben erfttn Saften flieg ber alle öripjiger ©etoanbßanäfaal

auf, mit feinem weithin leudjtcuben TOotto: „res severa est

verum gaudium.“ Sine bießtgebrängte TOenge füllte tßn — ein

Heiner ©adfijdj mar in bie Mäße be9 ©obiumB Behoben worben.

Unb auf eben bie|em ©obium ftanb neben bem SUigcl eine roei&ge«

tleibete fißfaiife ©eflalt, — im blonben fcßliißt gejdjeitelten haar eine

Stofe, — eine Stofe im ©Urtel. Unb am &lüqel faß ein TOann mit

bem genialfteit bunfeHodigctn Äiinfllctfopf, unb begleitete, lieber bie

Sippen ber Sängerin flog in nmnberbaren Zöllen, mie au§ weiter

ffeme ßerübctfUngenb, bafl füge feßraebijeße Sieb:

„ß8 leuchten btoben am himinel

Eie flolbnen Sternelein
“

3«ner Heine ©adflfcß meinte bamalfl, baß genau fo, unb uidpt

anberS, bie Gngrl im Fimmel fingen müßten. — Eie Sängerin

(

ließ: 3ennß Sinb unb ber Begleiter am Flügel: ?fells TOetiwla«

oßn. — Eit ©enge im Saal Wagte faum ju atmen, roabreitb bieftB

cßlicßttn SiebeB, unb lange naebbem bie leßtcn ZÖne in einem unbt«
ißrtibliiß beftrideuben ©iauijflino Verbauet toaren — wagte

ber Sturm beB EanltBjubelB fliß ßctoor. — Unb ein anbertB Sieb

fteßt in bemfelbctt ßeft, ßalb feierlich, halb nedifcß in ber Stint«

tnung — unb auf ben Uflogcti feiner TOclobit tauißt baS etwas
coguctt läcßclube Antliß einer eleganten ffrau auf ; blaßblauer Alias

umraufdjt fle, ©rillantengefunfel überall, im lodigen lüßten ftaar

ein Siabem Don blifeenbeti Steinen.

,3-rageu feil feierlidj

(Sinft woßl ber ©riefter Eid»

D6 Eu mein eß'liger

Gcßaß woQeft fein.

Söirfl 3)u bann ungetreu

EaB ift mir einerlei

Sange woßl ftopft nidjt

©ein £erj allein. —
erHang tB in fdjwebijdjcr TOunbart.

tthrifline Milfon fang mit ißrer bejaubernben Stimme, feßr

fdjelmifcß unb led, — bie gefeierte ©rimabonna ber großen Oper in

©ariB. 3<ß faß unrotUlüßrliCß auf bie ffüßdjen ln fUbergeftüften

Sdjußen unb badjte an baß ©ätdjcn non ben großen fcoljfcßußen,

in benen fißriftine einji umßergetrippclt, ein TOärtßen, baB batß eine

waßre Öef^itßie ift.

Unb bann ift ein gar liebeB Sieb ba Dom ftßönen SOkrmelanb
5

baB ßörte i<ß biß jur Stunbe nur, mit feltener Snnigleit, Don bem
Keprajenianten beB bei cauto, bem S^weben ßenrif äDeftberg

ürigen, unb ba erftßicn eB mir als ein edjteB ftelmweßlieb Don ßoßem
Reli.

3)a8 Scßlußlieb aber — Sanjtieb auB ®alefarlien ließ toie auB
einem Siebet Dier anmutige ffrauetiföpfe aufffeigeu, bidjt ancinanber«

gebrängt, über beten Sippen ber fdj&nfte Dierftimmige a capella
©cfang floß, ben je mein Cßc Dernabm. ®B war baB er fle fdjwc«

bif^e Samenquartett, baB auB bem ftß5n<n ÜBcrntelanb in bie falte

8-rcmbe anlrat. Sie ßaben Pä» roftß erobert burdj ben 3auber
eines 3ufammentlangs, wie er ibealtr nldjt gebadjt werben fann.

acOie Diele Sla^folgeriitnen aueß ißrtn flleifefpuren folgten, fein Ouar«
tett ßat autß nur annäbernb burtß bie Srßlitßtßeit unb $umut ber

ßrfdjeinungen, bie Stcinßeit unb Siißigfeit beS ZoncB, bie DoOenbete

Harmonie ber Stimmen untereinauber, foliße SDltfungen ßertorju*

bringen Dermodjt. SEßie Don Dier unsertrennliißen Singöögeln auB
bemfet&en Siefie, Don einem Saum im SBalbe, flaug ißr Sang — in

bet ßöcßften SiaiÜrlidjfeit bie ßbdjfit flunft offenbarenb. —
Unb jeßt finb fle jelbet bo^ längft «ritreut in alle Sölnbe, bie

ftßeinbar Uniettrninlidjcn, — getrennt für immer, 3ebe im eigenen

Slefie, unb jene (Sine, Don ber icß baB Sanjtieb ber Sieberfammlung
ßBrte, lebt fogar jenfeitB beB DcennB, fern Dom ftßönen SDJermelanb. —

(SB ift in ber Sßat ein ftifcß buftenbet funftlofer Strauß ben

wir mit birfen Siebern auB ber $anb unferer Oratorienfönigln em»

pfangen. 68 wirb halb überaE in ben ©ujifjiminem beB beutfdjen

4>eimS blüßen. Sei btt Iejt«Ueberfeßung ßalf bie ^tanb eines

SbilßtetS: RlauB ©rotß’B — ba mußte eB woßl einen boppelt .guten

ftlang“ geben. — Unb für .Sang unb ftlang' ßaben wir innig ju

banfen. ®Hfe

*. *«e§mc. op. 27 I nnb II. 3«t ^«milieitlKiä.

12 Heine unb leiste Untet^aUungbftüde in bet

elften Sage. (Iß. 3. Xonget in Äöln.)

®a wir in ber ©iolinlitteratur leibet feßr wenige, witllitß gute

Originalcompofitionen ßaben, wtldje uiißt über bie erfte Sage ßinauB

geßen, fo begrüßen wir bie ^aeßnerfdßen Stüde op. 27 als eine

wiHfommene ©abe. Sie finb beffer als ißr Marne .Uiilerßallungß*

ftüde, ba fle ebenfo inftruftiD Wie bllbenb für bie ©cfdjmadBridjtung

beB SMlerB ünb. Mamentlidj bie langfamen Säße r>nb gut Hin«

aeube, tonbilbenbe SortragBftüde. Sie fönnen auiß reißt gut für

©orgeriidtere Dcrwenbet werben, inbem ber Seßrer eine Weiße ßübfißet

Sagcnwedjfet anbriiigcn tarnt. Eie ftlaoicrfiimme ifi fo leidßt unb

gut gefeüt, baß wir bic Stiide audj für ben ßtaoieruuterricßt als

erfte (Snjemblefiüde einpfeßleu fönnen.

9Bir wüiijcften beu S! liefen eine inÖglifßft weite Serbreitung.

®et biaige ©reis doii 1 ©f. pro ^ef t, bei fdßönfler «uBftattung

unb Erua wirb woßl baB Seine baju beitragen. ^ritn-Sreßw.

Dr. *. Ift. SdUelfcrer: ©tiibicu 3«r ber

frangijftf^en I. ©ejc^ic^te ber $offa*

peKe bei- frmiäüfiidjeti Könige. II. ©ej^i^te

ber ©pietmnimöjunft in granfreicö unb ber

fßarifer ©eigenJönige. (^Berlin, iR. 3)amfö&ler.)

Eie unter biefem Eoppeltilel erfdjienenen 'Arbeiten beB in ber

lnufifgef^Ußtlidjen Sitteratur länafi vorteilhaft befannten ©utorB

beßaubeln ein (Sebiet, bn§ einer etngeßenben Seleucßtung noch ftßr

Oeburfte, ba gfrautreidj für bie ftunft ber ZÖne, jumal in Sejug

auf gntwidlung ber Ober, uidjt minber wifßtig ift, alB Eeutfdjlanb

unb Italien. EaB uom ©erfaffet gefamroelte ©aterial unb bieOueßen,

weldje ißm erreitßliar waren, ßat er mit ©efdjid angewenbei unb

verf(ßmol}en, unb fo ein lüerf gefißaffen, welkes ni^t allein gejdßläjt-

lidjen 5öcrt beiißi, fonbem burCß bie 'Art ber SeßanblungBwtife
gleidjieilig einen feuilletoniilifcßen Sßarafier trägt unb alfo in be-

llctßenber ©leife ba5 MUßlitße mit bem Angeneßmen Derbinbet. Eie
©efdjidiie ber ftuufl in ftranftrld) ift mit feinen ftönigen oollfiänbig

uerfettet unb fo ift audj auf ben Gßaratler unb bie Zbätigfeit ber*

jclbrn ooüe Stüdfitßt genommen ; ebenfo auf bie fonjiiaeu elnBuß«

ttifbflen ©eriöniidjfeiien unb Zßatfa^en, bie mit ber franiöfiidjen

©uRIgefißiißte in ©erbinbung gebradjt werben müffen. Eie ©efdjiißte

ber Spielmannjunft lie^t troß Dieter ^orfdjungcu uo^ jiemlliß im
Eunfel unb getobt in bitfer gibt Sdjletterer mattigfadjc mtereffante

Aujidjlüffe unb EetailB. EaBZßcma an ji^ ift jdjon ein ftßr bant»
bareB unb btr Serfajfer ßat fnß fidjflid) angelegen fein lapen, baB-

felbe in einen Waßmtti tu fafien, ber ben Stoff in ebenw faißge-

mäßet als reijDoller 8Bcifc präfentiert.

EaB Sütr! nimmt ßoßeB 3ntere|fe in Aufprucß unb ift btr Wei*

tefien ©erbnitung wert.

3fnt Verlage bon 6£§ucfcrt in Srtfelb jinb er*

fd}ienen

:

Ä. ftraufs op. 22: „5)er Fimmel int Xf)a\t
u

.

9. JBQeifjenBotiv op. 155: fdjeint bie ©tmne".
EaB erflere Sieb ip frifiß unb melobiöB unb wirb fiiß bie ©uiip

bet öerren Zenöte rafcß erobern.

ftapeOmfifier 6mft ©Jtißenborn Ift in Weitepen ßrtifen ßin«

lünglitß befannt unb beliebt unb ’ßat burtß fein op. 155 — bie

Eilßtung ift oou ber ©tafln ©ufemia SaHeftrem — oewieten, wie

feine StßafftnBlraft immer noiß f^öue Slüteti jeitigt; bie fißwung«
»olle ©elobie fdjmiegt fldj bem Zejte Ireffliiß an, ift loarm empfun*
ben unb jum «erjen fpreißtnb. Eie Sieber op. 150 .Ecln Silb'

1

unb op. 151 .Eit Eu mein Aflc-J bift* — fißou früßer in gleiißem

©erlag erfißienen — finb oolBtümlidj geworben. 3m llebrigtn Per*

weifen wir auf ben Snferatentcil.

^afianjen-cSifie.

(£enu|ung gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

gehender Offerten 20 Pfg. Postiuarken, gleichviel welchen
Landes. beizufUgen.

Angebot.
* Ein Flötist sucht Stelle als Sjährig-Freiwilliger hei

einer Militair-Kapelle. Offerten unter H. ß. 451.

* Ein technisch weit vorgerückter, am Conservato
ricmi zu Leipzig ausgebildeter Klaviempieler, der auch
Orgel und Violine spielt, sowie auch gute theoretische
Kenntnisse besitzt, sucht passendes Engagement. Offerten
unter G. R. 452.

* Wo findet sich Landaufenthalt ohne Pensionszah-
lung für eine fein und anspruchslos erzogene verwaiste
lange Dame, zur Nachkur nach Bleichsucht? Dieselbe,
häuslich wissenschaftlich und gesellig gebildet, würde
altern Herrschaften aufmerksame Gesellschafterin, einer
jungen Dame anregende Gefährtin sein. Offerten unter
C. E. 453.

* Ein seminaristisch gebildeter kathol. pensionierter
Lehrer, jetzt wieder völlig gesund, 42 Jahre alt, sehr
fähiger Organist und im Besitze der besten Zeugnisse,
sucht unter bescheidenen Ansprüchen eine Organisten-
8telle, auch mit Küsterdienst Die Herren Lehrer werden
bei Yacanz um gütige Auskunft gebeteu. Offerten unter
H. B. 454.

* Eine als Klavierspielerin und Klavierlehrerin aus-
gebildete, sehr tüchtige, mit besten Zeugnissen versehene
junge Dame, welche in Concerten spielte und bereits
einige Jahre mit Erfolg unterrichtet, wünscht BOfort oder
später Stellung als Musiklehrerin an einem grossen Pen-
sionat oder Institut. Selbige wäre auch geneigt, als

Gesellschafterin einzutreten, da sio in der franz. und
engl. Sprache bewandert ist. Offerten unter P. R. 455.

* Ein auf dem Prager Conservatorium ausgebildeter
Violoncellist, der bisher die I. Violoncellistenstelle an
einem Stadttheater bekleidete, sucht Engagement an einer
grösseren Bühne Deutschlands. Offerten sub C. 456.

* Eine conservatoriscb gebildete KlavierLehrerin
sacht Stellung in einem Pensionats oder in einer ähn-
lichen Anstalt. Die junge Dame ist gegenwärtig in Russ-
land beschäftigt, kann sich aber m die dortigen Ver-
hältnisse nicht finden, — aus diesem Grunde die Verän-
derung. Offerten unter M. W. 468.

* Eine gebildete junge heitere Dame, welche in allen
Zweigen der Haushaltung erfahren, sowie in Sprachen
und Musik zu unterrichten befähigt ist, sucht Stellung,
am liebsten als Gesellschafterin, Stütze oder Erzieherin.
Auch würde dieselbe ohne Honorar ein Ehepaar, leidende
Dame in ein Bad oder auf einer grösseren Reise be-
gleiten. Offerten unter Ulla Crossen a. d. Oder post-
lagernd.

* Zn verkaufen: (aus erprobter Feder) Das Libretto
einer tragischen Oper in modernem Stil, hochdraraatisch
und sehr musikalisch; desgl. einer 3actigen Operette mit
Dialog (Genre Strauss, Suppfe). Offerten unt. 0. G. 457.

'gSrieffiaüen ber 'giebariion.

Anfragen, toetdje utrijt bie hotte Slbreffe tragen,

finben teilte 58eaittö>oriung.

Saarunion. F. L. ©inet bet porjüglitßften SeigetufKepa*

rateure ift B. SRiecßerB, Sdjuntannfira&e 14, in ©erlin.

Gotha. H. M. Sie feßtenben Mummern fteßcu Qßneu ä
25 ©fg. au Sieitflen. ad 2 : fieß. fcofmann op. 22 (Serliit, Srlec)

:

»uttal op. 37 (©erlin, Stßlefinger); Maff op. 17 (fieipjig, @d)u--

bertß): ©d. 3cnfeit op. 71.

Sonneberg. C. H. Sie engliftße ScßmnanivÄuSga&e ift mir
woßl befannt, auein biefe ifl feine berechtigte unb beten ©efltt fanu

3ßnen möglttßerweife Unanneßmlicßfeiten uerurfaeßen. $n ©rieg«
„«löumßlatt" ifl baB C ganj ritßtig; eB bereitet baBfel&e Dom uor-

übetgeßenben H-moll wteber auf G-dur tor unb dingt nicht

unftßön. Cis Wäre ßäßlidß. ©enöeB „Seefabet" ifi bei 8. ©raiij

in Hamburg etfefitenen.

Oppeln.M. 0. Op. 28 fmb bie letißtern etubenariigen Uebun*
gen SßopinB; bann folgen bie ©tuben op. 10 unb enblitß 25. Sie
müffen fUß'S in bet ^auptfaiße felbft auBfuißeit, beim faft jeoe bet-

fclben »erfolgt einen anbern teeßnifeßen ßwetf.

München. L. S. Set Componift Don bem Siebe „Siebe bet

ftrüßling" ift fieifet (Win, Zonger). ad z: ©agantni ßat bod)

woßl nur jroei Sonrerte componiert unb jwar op. 6 unb 7. ad 3:

©on ©feriotfl Concerten finb Mt. 5 unb 8 bie gefäflinften ;
audj

baB 7. tft ßfibfdj, »uv mag itß ben Sißlußfafe nicht woßl leiben.

Marburg. C. B. ©ei 3oß. 8nbr6 in Cffenbad) flub doh

©ätmann Diele ©ompofltiouen für Slarinette .
(uitb ftlaoier) et*

feßienen, wie Sie foliße brauchen.

Prag. J. F. ffitr fönnen Don unfeem ©runbfaße, mufifalu

feße TOanüfctipte ju beurteilen, au« mannigfadjeu ©rünben nicht

abgeßen.

Seyfriedswörth. M. M. ®B würbe bereis in lefcter Mtinu
mer barauf ßinacwiefcii, baB bic Satße auf einem Gorrcctur lleOcr=

feßen beruße. 3hre Anfitßt tft ritßtig.

Berlin. M. P. Scbaure.
Schwahach. A. K. ©in fol^c« SBetf ejiftiert nicht. 3

n

bet ftlaffifer=8u«aabc Cotta finb bie Decftß'cbeueu Iriflet erläutert,

ad 2: MiißtBbeftowenlger finb ©rötoriu« uub SeciuB bfe ridj*

tigeu öomponiften; SBeber refp. ©ilcßer flub jebenfatlä mir bie

£>nrmoniftrii.

Anclara. R. S. «bgeleßnt.
Münster. M. K. 3ft leibet nießt möglicß, fonft ßätten wit

alfoßleidi Eufleube gleicher «tiforberung 8» gewärtigen.

Cötheu. H. H. Trio dramatinue, 2 ©änbe, ©oüection

Öitolfl. Sdjeller: Cpernfantafieen für SflaDier, ©ioline unb Cello

(Hamburg, Sratij),

Nagy-Szalatna. V. 0. ©aflabenb, ©aub 1, 2 unb 3 (flöht,

Zonger) entßält mittelfcßwere ZänAO.
Gütersloh. 0. H. Zrio für ©iano, .$orn unb ©edo Don

5. IhiapP (Üeirijia. ©reitfopf).

Essen. R. Z. lleicßte Quartette finb: ©oldmar op. 31, 58

(8eip*fo, ©reitfopf), ffllumentßal op. 38, 39 (ffiien, .mBlmger).

Wien. L. B. Sie Ceßre Dom ScßaHe läßt fid) in engem
Otabmen nießt beßanbeln; wir werben aber barauf bebaeßt fein, einen

grö&ern Auffaß barfiber torjuberetten. fjolgenbe Scßallentpfin=

buitgen mögen 3ßneu über bie ftrucßlbarfeit be-5 ZliemaB ein Uidjt

aufftotfeit:

Moppeln, ftlappern, fltafcßeln, Zrappcln,

Stßreien, fließent, Bifpeln, ©appclit,

©lätfcßftn. Stiefeln, ©feifen, ©irren,

Klingeln, Klirren, TOntmeln, ©cßwicren,

IRaufcßcn, ©änfclit, ©rüden, fflüftern,

Switfcßern, Srijualücn, 3ifrßen, ftniftevn,

SBimmeni, Reuten, Knarren, ©umnten,
Öäutcn, Singen, Mäfeln, ©rnmrnen,
Sönnern, ßradjen, Seufzen, Aecßjen,

Zofen, ©cßreien, fiuirfeßen, Äräcßjeu,

©Ottern, Mollen, SBifpern, Saufen,
©oeßen, Klopfen, ©lauen, ©raufen,
Zröpfeln, Kemßen, Scßnarreu,

Mieften, Scßludijen, ©irtfen, fittarreu,

©runden, ©urren, fftäufprrn, ©eilen,

Scßnurren, ©lärren, fiaeßen, Sthelleic,

Miicßehi, TO«fern, ©Indien, Stößnen,
Qualen, Äräßen, Scßriüen, Stößnen,
Zromnieln, ©aufen, ©uff unb Knall,

AHeS ffiortc für ben (Schall

!

Hochstadt. L. 0. KußlanB Sonatinen op. 55 unb StabeKi

op. 151 unb 168.

Floridsdorf. A. K. Seßen Sie fleh in erftec flteiße bie

Mmmerfllje an, ob biefe burcßgefpielt finb, ober nicht. Anbcre
TOetfmale liegen fo auf platter $anb, bafi fle nteßt. befonbetB er*

wflßnt äu werben branden.
Graz. A. R. Kleinere Sachen Don bem betr. Sompoiüften

futb bei ©. 3. Zonger in Köln erfeßieneu.

Nürnberg. W. V. SaB geßört bmß nießt in bte ©alanien*

lifte, fonbern in beu Snferatenteil.

Bremen. N. Z. 3ßr TOauufcript ift oßne gmeifel aitgefom--

men, bo^ würbe eB a» »iel Heit iteßmen unter ben ca. 800 6iB

900 eingegangeiteu Arbeiten eine« fpcaiett auBjufucßeii.

Borghorst. F. W. Sie betr. CnDerhiren fönnen Sic tuaßr*

fdjeinlitß bureß 3- ®ibl in TOÜmßcu bejießen.

Oherlaatensdorf. H. T. ScßumannS Sinfonieen finb ju

4 £änben erfdjlenen: op. 38 unb 120 ©reitropf; op. 61 ©eterB,

op. 97 Simrod. SaB Quintett ßat ©reitfopf perlegt.

Saalgau. H. Sie müffen baB complette L Quartal au 80 ©fg.
besaßen, ad 2: Sic ©taßlfaiten für ©ioline (nur E) flub burtß

©. 3. ZongerB Sortiment in Köln ju bcjicbeu.

Dehme. F. B. Sa fann icß 3ßnfu Iciber feinen Stat geben.

8ur ©ratiB-Äufnaßme in flaatlicße (Sonfertatoricn ift außer einem

porgefeßrittenen liernrefultate auiß ber MacßwciB ganj befotibetec

©eranlagung erforbcrlicb.

Berleburg. G. W. ftür ©ratfeße (unb Kintier) empfeßle

3ßnen an nicht feßweren Sadjen: ©oltermaim op. 4l unb 3anfa

op. 84 (beibe TOainj, Sdfott). GlwaB feßwieriger: KaKiwoba

op. 204 (©eterB).

Genf. 0. H. Siefer Ze£t ift unB nur oon Abt für TOänner*

cßor componiert, befannt (Köln, Zonger).

Derschlag. R. K. 3för TOäbtßen Don 13—14 3aßreu pafit

faum eine Sieberfammlung beffer als ber „SiebetflrauB" (4 $efte

ä 1 TOf. compl. in l ©be. 3 TOf., Köln, ©. 3. Zonger).

Malchow. Alte Masiktante. Sec Srudfeßtec würbe 6e=

reitB in teßter Mummet ritßtig gefteflt. An litterarifißem „Uulraut",

wie Sie eB nennen, erßalten Wit aKerbingS immer umfangreieße

Senbungen, bapuifeßen Deritren fldj jeboth glüdlicßetweife audj

mandj gute ffrfießte.

Berlin. A. K. SaB finb nichts meßr unb nichts weniger,

alB 3omben. ad 2: Mein.

Zürich. E. M. 3ft Dergriffen. ad 2: Ser 2. ©anb ift hi»

jeßt nießt erfdßieiien. ad 8: An grö&ern Sompofltionen für 6ßor
unb Soli mit Begleitung empfeßte 3ßnen: ©rueß: 3ritjof; ®abe:
fflitfen unb Srlen; Arnotb Krug: Am Aßenb; Scßumann: ßigeu*
nerieben; TOetibelBfoßn: fietmfeßr auB ber Stembe, fomie ßefonber«

$b. TOertfe: Se« ßiebeB ©ertlärmig.

Nordhausen. J. W. 3ft onB nießt befannt. Set betr. Zanj
ift bet „Kölner Mßeinlänber" unb bei ®. $orn in Berlin N ffer*

beQinerftraBe 1 etftßienen.

Eisass Militaria. E. G. 0für re^te ßanb allein eriftiert

nichts. ®raf gießß fpielt mit ber linfen .hanb unb für biefe gibt

eB eine TOenge Sachen; in bem .„SpejiaLÄanbButß" (©erliu, Srnft

Eßatlier, l TOI.) finben Sie Diele aufgejeießnet.

Havelborg. B. Sanfettb abgeießnt.

Barnstedt. A. N. Mt. 1—3 angenommen.
Berlin. H. B. 3ur Mccenfion emgefanbte Eorapofltiouen ge*

ben Wit nießt jurücf, mögen fle befproißm, in ber Mooitätenlifte

aufgenommen, ober Dollftänbig ignoriert werben. SaB leßtere

Scßttffal ßal 3ßr „SBerl“ betrogen unb bei unä ßaben wir barübet

gebaeßt

:

TOamß ein SBerl mit Zifef=Sift

t
at boeß SBert nur — als ©apier.

nb gar TOandjer murb’ e« lieben,

SBäre eB nur wei& gebließen,

Keinem brächte eB ©efaßt
Blenn e« wäre, wie e« mat.
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IteMaiaaiw
Citrouen-, Erdbeer-, Himbeer-, Joliannis-

beer-, Kirschen- U- Orangen-Geiclimack,
sowie einer Sorte, geeignet durch Auf-
giessen von Wasser und Wein zur Her-

stellung eines Glases

Champagner-Imitation.
Die Brause- Limonade- Banbons (patent,

in d. meist. Staaten) bewähren sich vor-

, züglich bei allen ErfriscbungsbedUrf-
nissen, und sind daher sowol im Sommer
als im Winter, ganz besonders auf Reisen,
Landpartien, Jagden, Manöver, sowie

Bülten. Concerten, Theater etc zu empfeh-
len. Auf die bequemste und schnellste

Art — in einem Glas Wasser — geben
sie ein höchst angenehmes und kühlendes,

dabei sanitäres Getränk.
Schachteln i 10 Bonbons 1 AL — «j

do. ä 5 „ 0 * 55 „
Kistcbcn mit 96 „ 9 , 60 ,
(in obigen Frucht-Aromen assortirt).

Für Export auBser deutschen mit engl.,
span., holländ. , italienisch., schwcd.,
russ., arab., indisch., ehines., französ.

etc. Etiketten.
Ferner Brause-Bonbons mitmedicamentö-
sem Inhalte nach ärztlicher Vorschrift
mit genauer Angabe der im Bonbon ent-
haltenen Dosis des Arzneimittels. (Eisen.

Chinin, Pepsin, Magnesium sulphuricum,
Kalium bromatum, Lithium carbonicum,
Natrium salicylicum, Coffeinum) nur in

Apotheken erhältlich.

Gebr. Stollwerck, Köln.

0F Die Brause -Limonade -Bonbons
sind in fastallen Niederlagen Stollwenk’-
sclier Chocoladen nnd Bonbons vorräthig,
oder werden auf Verlangen von den-
selben verschrieben.

Die billigste und beste Cottage-Orgel der ganzen Welt ist:

ftut gearbeitete und rein gestimmte
w Xylophons

Holz- «. Stroh- Instrumente
aus Palisanderholz 25 Mk., Resouaiizholz
10 Mk. fertigt

*}4 H. Roser, Lausanne.

KTovität!
Mainacht, Ständchen fiir Sopran oder
Tenor mitPianoforte-Begleitung componivt
von 01 i vier Lebierre Preis Mk. 1,25.

Zu beziehen durch den Componisten.
Malmedy (Rheinprovinz). *h

Im Verlage von JULIUS HAINAUER
in Breslau sind erschienen:

Lieder v. Eduard Lassen
für das Pianof. frei übertragen

und bearbeitet von

G-ustav Lange
Op. 280.

Nr. 1. Vorsatz (Ich will dir’s nimmer AL
sagen) 1,75

Nr. 2. Der Frühling und die Liebe 1,50

Nr. 8. Der Sänger 1,50
Nr. 4. Das alte Lied 1,26

Nr. 6. 0, wäre ich du 1,25

Nr. 6. Du mein. Stele schönst. Traum 3,26

Nr. 7, Zigeunerbub i. Norden . . . 1,75

Nr. 8. Der Geist des Herrn .... 1,75

Nr. 9. Wenn ich dich seh\ so lieh

und hold 1,75

Nr. 10. Dornröschen 1,75

Nr. ll. Liebesstationen 1,75

Nr. 12. Frühlingslied 1,76

(Wird fortgesetzt.)

Durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

Jwiiiltrlir dom lünfife
(So scheiden wir mit Sang u. Klang)

für

gomlscliten Chor
von

ALFR. DREGERT
• op. 31. Part. u. Stimmen Preis 1 Mk.

Vorstehender Chor hat alle die guten
Eigenschaften, durch welche sich Dregtrt's

Cot»Positionen hervorragend auszeichnen,

und ist derselbe allen Gesang-Vereinen
bestens zu empfehlen.

P. J. Tonger, Köln.

mit 5 Octaven, 2 Zungenreihen, 6 Registern und 2 Schwellern.

Preis nur Mk. 360

incl. Kiste, frachtfrei nach allen Bahnstationen Deutschlands.

Auf Wunsch wird ein solches Instrument zn

Mk. 12,— pro Monat
vermietet, wobei nach 40 Monaten das Eigentumsrecht ohne

Nachzahnig eintritt.

cR/u3of| cbGacfi-

Grösstes Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN, KÖLN,
Nr. 40, Neuerweg Nr. 40. Unter Goldschmied Nr. 38. *

^band in:

1. Polonaise.

2 Walter .Lenz find Liebe!

3. “Dock, ‘Polka.

4 JAazurka -.'Röslein rol¥.

5 Gallopp .jugendlusU

6. Quadrille o la Cour
.

r, /Ylarscb 'RabalinsW *

8. Walzer .Treue Liebe.’

9 Mazurka .Maiglöckchen!

10 Schottisch .Jmmer lüslig'.

IV Tolka .Pein und zierlich.* ä

12 Qüadrille .IConfreTiBall.kpQigin

13 'Rheinländer* .Herz bl iiLichen!

14. Gallopp ,Ter ‘Kobrposlj

'

*-Pr.1 M kr

Sjetf/nm du Mijm /br ///riindet H> du VtreluMM

P. J.TONGER’S VERLAG.KÖLN Vrh.

Stets Da Capo verlangt!

„diu QofdnetHoffaurigslfom“

Andante fßr Violine mit Pianof.-Begl.

comp, von

Gustav Kühle
Op. 9. Preis Mk. 1,50. III. Aafl.

(Verfasser der weltbekannten ,, Wundergeige"
V. Auß. Preis 1 Mk.)

Diese unvergleich wirksame Concert-
Piece im Genre Ralfs Cavatine und
Chopin’s Nocturnos, für jeden Violin-
spieler unentbehrlich, versendet nach allen
Ländern franco gegen Einsendung des
Betrages in Briefmarken.

Rud. Waser, Instrumenten-Handlg.
in Zürich, Froschaugaase 30.

Auch durch P. J. Tangers Sortim, Köln zu beziehen,

NB. Herr Oberst Harun von Korff, Berlin
schrieb: Danke für übersandtes Kxempl.
bitte noch um 2. —
Herr Kapellmeister A. Barcal in Jeka-

terinoslaw (Russland) schrieb: Ihre Com-
Positionen gefallen ausserordentlich, be-
sonders aber wirkte auf das Publikum
Ihr Op. 9. „Hoffnungsstern“ welches Stück
ich Da Capo spielen musste n. s. w. —
Neueste Krflnciimg.

Fatentlrt im deutschen Reiche und
/ Oesterreich- Ungarn.

P T Hofmusikalienbändler Sr. Kaiserl. Königl. Hoheit

. J . 1 onger, des Kronprinzen des deutschen Reiches.

Prenzersclie Patentwirbel
für Violine, Viola u. Cello.

Nur allein in jeder Beziehung vorzüglich

und practisch befunden und empfohlen
durch die Herren Prof. Joachim, Gulomy,

Wilhelmj etc.
,

*/s

Alleinige Fabrik:
Ludwig Grandke. Hirschben|_i/Schl.

Patent-Zither.
.Beste was gegen-

| Alte gut erhaltene In-

strumente können umge-
arbeitet werden.

Nur allein zu beziehen

Xaver Keraoheneteiner
Instrumenten-Fabrikant in

Hegensburg, Baiern.
Preis-Courant gratis und franco. *

6 mal prämiirt mit ersten Preisen,

Violinen
sowie alle sonstigen Streich -Instru-

mente: Bratschen, Celli u. Bässe. Zithern

und Guittarren. Alles vorzügliche Arbeit.

Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier für defecte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von: Wilhtltnj, Sarasate

Säuret, Dengremont u. V. A.
Preis-Courant franco.

Gebrüd.WoIfl',Saiten-Instr.-!Fabr.

(H&V) Kreuznach. %

Cacao-Vero.

Glaesel & Herwig,

nnPI Pl/ 152anserl. Mannerchöre in bequemen Taschenform.,

I I IK |- I r 1 prachtvolle Ausstattung. 11. Anflage. Brosch. 2 M.
1 ,L“1- 1

5 Halbldrbd. M. 2,50. Lwd. M. 2,75.

_ , I 159 auserl. gemischte ChSre 4. Auflage.

T>*nilhOnnilt* prachtv. Auestattg. Brosch. 2 M. Halbldrbd.

I I UUUdUUUI , M. 2,50. Lwd. M. 2,75.

Wegen Auflösung einer Privatkapelle, sind

zu verkaufen: Ungefähr 600 Pi&cen.

Orchestertänze, sämtlich auserwählte Stücke
,

und alle sehr gut erhalten. Näheres durch
die Musikalienhandlung von s

/s

L. Fr. Schuster in Karlsruhe (Baden).

Eine sehr gut erhaltene
Straaloarius Viola da Gamba,

hat billig zu verkaufen.

8/4 Augr. Quednow, Aschersleben.

Wik Mueik-Instrumenten-Fabrik

1 HA in Marhneukirchen.

I IP
))

Specialitäten in feinen Streich-

11I1L/ Instrumenten. Lager aller an-
IMiWäV deren lustrumente n. Requisiten.

Reparaturen tadellos unter Garantie.
Preisliste gratis nnd franco. *8)

Compl. 1 Mtr. lange Pfeifen
f mit echtem Weichselrohr weit

A gebohrt. Dutzd. 18 AL, hochfein

fl 24 AL, halblange 16 AL, Briloner

JP 12 AL Probe 1/2 Dutzend wird
Rl abgeg. Nicht Conv. zurücligeg.

uj| Illustvirte Preisliste franeo.

1 M. Schreiber’s, Pfeifenfabrik

T Düsseldorf. q

Export! Mailand. Export!
Alle Arten achter italienischer Darm-
saiten liefert prompt:

Oiulio Müller. Via Brera 3.

Gegen Einsendung von M. 5,— versende
ich 4 Bezüge (mehrzügig) achter italienischer

Violin Saiten franco unter Wertangabe.
Garantie! Reiner u. vorzüglicher Ton! *fa

Sßapiet »on 3Silf|. <DloU & Sie. in Min. — ®ruä bon SBilf). Raffet in töln.
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gfricbfidjc ^eß«nß4ferinn«ti.
Bon

teUfe

Die erße Äußüfinmg bet Gurpantlie in Kielt,

am 25. Ottober de« 3af)te« 1823, roat porflber, unb

da« Zfirattrpubtifum bet Sömttiertßotbübne Batte bem

Somponißen, ber Don Dreäben tjerü&ergetommeit mar,

am (ein Kerf in ber fröhlichen Äaiferftabt „an ber

fdlönen blauen Donau“ ju birtgieren, in feinet roarm-

bergigen SBeife jugejubelt, wenn auch im allgemeinen

bet Seifall ein geringerer mar, al» ber greijdiüß ’Ön

gefunben. Sefonbetä reich mar bie grauenroett bet-

treten, unb bo« ®eß5id ber armen Serratenen unb

SerfioSenen lieg manche Sßrätte fliehen. Die Sitel-

tobe fang bie Sachter Kettjel Küder«, beb Schöpfer«

gahbofer beliebter Singfpiele, Sherefe ©rünöaum, unb

bem jugenblidjen Siebling ber SBicner, Saroline Ungher,

hatte man bie Gglantine anbertraut. Uiaci) ber Sor-

ftebung aber berfammelte ficb ein auSerlefener Jfrei«

bon Sünftlern, Eomponißen, Kußlern, Sängern unb

Sängerinnen in einem alten Saßeeßaufe umbeit be«

Äärntnertheater«, um ben fäcbfifchcn ffapedmeißer gu

feiern. @in biegen bon Slumen nnb begeisterter ^utuf

empfing Sari Karia tön Keber, nt« er eintrat.

Da« fchmate blaffe ®e[icf|t be« Sefeierten mit ber

fcharf gebogenen biafe nnb ben groffen melamhotifchen

Äugen ftrahlte bor ©eiterfeit, al« er bie Sümoefenben

begrüßte. aber et tarn nicht abein. Kn feinem Ärm
hing eine blonbe, rounberfdjöne grau, bie man mit

lebhafterer acclamation begrüßte. SB i l h e I m i n e

Scßtöber, feit Kochen erft berheiratet mit bem

jungen Schaufpieler Dedrient. KUßetmine mar ben

SBienern eine roohlbefannte unb geliebte ©eftatf, hatte

man hoch ba« geniale ®efdjöpf gleichfam ßeratiroacßfen

jeßen — am ©örtfcßeltfcßen SSinberbabet, roo fie rote

eine fleine Elfe langte, am Surgtljeater, al« eine

15jährige Äricia in SRacine« Bßäbra, bann al« Bamtna

in SOlogatt« Sauberflöte — unb enblich al« fiegenbe,

ßinteifettbe fieonore in Seethoben« gibclio.

Serlin unb Dresden hatten fie bon SBien toegge»

locft, gang Kien trauerte bariiber. Doppelt freubig

mar beShalb ba« unbermutete Kieberfehen ber Unter-

geßlüßen. Dem intcreffanien Paare folgte auf bem

guße ein gtneile«: ber gliictliche junge Gtiemann unb

ein unbelottnle« reigenbe« @efd|öpf, ba« Earl Karia

ber Serfammlung, al« eine liebe fleine Sefannte unb

Schülerin au« Prag, Rettert Sonntag, oorftebte.

Sie habe, ergählte er flüchtig, bei ber grau Egecfa

ben ®efäng ftubiert unb lebe nun mit ihrer braben

Kutter in Kien, um bon ben großen Sühnenfän.

gerinnen, bie Bier au«- unb einflögen möglichft oiel

gu lernen. GS beburfte faum ber Empfehlung, um
bem jungen Süinbe bie freunbfchaftlichfte Äufnaßme gu

fiißern, bie holbe Käbeßenßaftigteit be« Kefetc«, ba«

©eßdjtdjcn, frifch mie eine eben aufblühenbe Äpfel-

biüte, ber unfdjulbige SlicE ber großen blauen Äugen,

eroberte fofort bie ©ergen ber grauen. Sie SDiänner

aber — nun bie maren im Snnerften ihrer ©ergen

fefi übergeugt, baß biefe« SRofenfnöäpchen bermaleinft

bie gefeierteste Sängerin auf bem gangen Grbenrunbe

merben mürbe unb nahmen fidj not, bann gehörig

mitfeiern gu ©elfen. Ser alte Salieri, ber au«ge*

geichnete ®efangmeifter, gog fie fofort an feine Seite,

um bie Grrötenbe einem Ueinen feßerghaften GEamtn

gu unterwerfen unb ber junge Ggernp beeilte (ich, fie

gu fragen, ob fie fflapicrftunben bei ihm nehmen

moKe, fie fade fie auch umjonft haben. ÄHtfj 3ofeph

Keigt Hopfte freunblich auf bie gatte Schulter ber

©efangeänopige unb perjpracf) ißt flnäbig in ber näh-

ßen Oper, bie er componiere, eine fleine Diode. Kan
War faß auSgetaffen bei bem einfachen Äbenbefjen, ba«

nun folgte, fogar Salieri'« braune« faltige« ®eßißt

iahte unb ba« mar eine Seltenheit. Ser berühmte

Sirector be« SljeaterS an ber Kielt, ber Eomponift

bon 39 Opern, hatte feine hede greube an ber

®urt)anthen.SDlufif feine« bcutfhen Diebenbuhlet«. Kan
(bat bardn gemöhht ihn gewaltig eifern gu hören über

gar manchen feiner Schüler in Segug auf btt ©innet«

gung gu bem greden Kehfel ber Sönarten; er Pergltch

einige bon ihnen mit Heilten, bie gum genfter hinan«*

Sprängen, um auf bie Straße gu fommen, ftatt einfach

ben natürlichen Keg.burdj bie Dßür gn Suchen. Sein

Siebling, bie augenbiidlitß in Kien Ijaehgefeierte gobor

faß neben ihm, — fie durfte nur für futge Seit al«

Stern an bem Dpernbimmel Kien« glangen, benn

inati rief fie nah Bari« nnb bot ißr bie perlodenbften

Shäße, trenn fie ßh dort feffeln taffen mode. Unb

fie hatte gugefagt benn:

„Äm ®otbe hängt — nah ®o!be drängt boh Ädeäl

3hr Sefang mar ein rounberbare« Gemifdj »on

beutfher Snnigfeit, frangöfifher ®ragie unb italieni-

fhet «lut. — Eodoraturen unb Drider mären bod*

endet und ber Slang bet Stimme begauberte jede«

Ohr. -
DHht meit bon ihr thronte Sdtabame Kitber-

©auptmann, deren cotoffale Stimme 3rfeph ©aßbn

einft „ein ©au«" genannt. Sie ftatltiche grau, beren

3ngenbblüte bahin, bliefte etroa« herablaffenb auf ihr

Gegenüber, bä» fleine 3etterl. Kat fte boh bie unbe-

strittene tßepräfentantin ber ©ludfdjen DJlufe — ihre

Sühnengeftalten glichen antifen SDlarmorgebilben, man
nannte fie nur bie gpß'B'nio. Sherefe Srünbaum unb

Goroline Ungher hatten oiel ©eitere« mit einander gu

plaudern unb bann unb mann erllang ein hede* Sil-

berne» Sahen.
Ka» habt 3ßr, Sinbet?" fragte ber Eomponift

ber Gurgaiitße herüber. „Kir geftanben un« unfere

gegenseitigen größten Künfetje", — rief bie ßübßße

grau, „aber mährenb ih mieß al« gute Ehefrau unb

Kutter mit einem bernünftigen ©auStounfh begnüge

— greift bie Earoline nah Öen Sternen und hat

gleicß gtoei Künfhe auf einmall — Sie möchte einmal

unter be« Keifter Subroig ban Seethoben« Dattßab

fingen, unb gar bie Kufe irgend eine« Sichter«

metben!" —
Ser alte Salieri fdjlug iadjenb bor, baß jebe

ber berfancmelten Sängerinnen nah biefem SJeifpiel

aufrichtig ben größten Kunfh ihre« ©ergen« nenne

— aber ba ftleß er auf lahenbe Mbmehr. Dlur bie

offentjergige Kilhelmine rief laut mit leudßenben

Äugen, roäßrenb die toeiße ©anb bie güde be» golbenen

.©aare« gurüeffhob: „ih mid niht« roeiter al» fingen

— lieben unb geliebt merben I"

Sa« fleine getterl aber rief, purpurrot oor Er-

regung: „ih mähte eine» Sage« Keifter Keber«

Gurpantße fo fingen lernen, baß er mit mir gufrieben

märe!" —
„3h münfdje, baß un« Keber etroa« öotfpiele

au« feiner neueften Oper, bie er für England com-

poniert", fagte bie Kilber in ihrer füljlen Keife.

Ein Slapier befheibenfter Ärt ftanb im jjimmer—
Keigl fprang auf, e« gu öffnen. Keber nahm babor

ipiaft unb ließ feine ginger über bie Saßen gehen, —
reigenbe Kelobicen an« bem Oberon, ben er barna!«

für ba« GoDentgarbentheatcr componierte, gogen Dor>

über, Stopf unb ©erg roaren ihm damals bod baoon.

— „3h mähte eine Heine Kelobic hier auffhteiben

— die mir auf bet SRcife hierher angeflogcn fam, unb

bie ich ..öa« Sieb be« Keermäbhen«" genannt habe

Wer roid fie mir fingen VI*

„3h, — ih — W)l" riefen nerfhiebene grauen-

ftimmen im lebhaften Surheinanber.

„Serloofeit roit ba« ölätthen, wenn ih fertig

bin", entfhieb Keber. — „Äber meine ©erren, roer

hat benn gufädig ein Stücfchen Diotenpapier bei ßh?"
„3h!" antroortete ein junget Kann, ber ftid

unb unbeachtet in der Dlälje Salieri» gefeßen unb

fprang auf, um bem fremben Safte ba« Serlangte gu

überreihen! — groei ernfte Äugen hinter Söridcngläfer

fhimmerten ihm entgegen — ein banfenbe« SRicfen,

unb ber dSleiftift in Keber« ©anb füllte bie Sinien

mit aderlei Seihen unb Korten.
„gertigl" — fefjadte e« bann nah einer htrgen

Keile burd) den [leinen Saal. „Soofen roir! Ker
oon Euh meine Shönen, ba« fleinfte Stttcfhen DSapier

gießt, muß mein Keermäbdjenlieb fingen I" — GS mar

eine reigenbe ©anb, bie nah einer erroartungsooden

Däaufe ba» roingige Stüdhen einporhob, aber fie bebte

boh öa« 3etterl au« !ßrag mußte ba« Sieb

au« ber neuen Oper fingen.

„Sieh gu, baß Su Seiner Prager Sehrtneißetin

unb — mir Ehre mahft", ßüfterie Keber feinem

Shüßling gu. ©enriette Sonntag atmete tief auf,

Dlöte unb SBläffe roehfelten auf ben garten Käbhen-
roangen, — bie einleitenden Äccorbe erflangen am
fflabier — Kebec gab ba« 8eid)en gum Beginn und

bie lieblidjße oder Silberftimmen fang, Perlodenb unb

niEenljaft:

,JD Wie wiegt ßh’« fhön auf ber glnt —
jene füße Keife, bie Später bie gange mufifalifhe Kelt

begaubern jodle, unb noch M» äuc ©tunbe begaubert. —
Ät« fie geendet, ba burhroogte ein Sturm be«

Sntgüdcn« ben Dfaum, — bie fhönen unb berühmten

grauen biefer Safelrunbe nahmen bie jugendliche

Dfebenbufjlerin in ihre Ärme, um fie mit gärtlihleiten

gu überhäufen, aber Killjelmine roar bie Erfte, bie in

leibenfhaftlihet Erregung auffprang, um die tofige

DJire gu bergen unb gu füffen. Sie geigte fidj eben

als da« großhergigfte, neiblofeftc ®efd)öpf non adem

Änfange an, um e« gu bleiben bi« an« Ende ihrer

Jage. —
Sie 2Ränner ftatfcfjten in bie §dnbe unb — fafjen

neibiid) ®u. SEBeber fclbft roar ergriffen.

„Schabe, baB tt^ nicht mit nach Sonbon nehmen

tann, tie6eS Rettert, um baö ßieb bort gu fingen, —

$u 6 ift ba 8 liebfte OTeermabel, ba« ich benfen

fann. 9?un, hoffentlich fefce ich’« burth, ba& Du, Wenn
ich in ©erlin meinen O&eron aufführe, al« ©teer*

mäbdjen hinter ber ©eene ftchft!" —
„Unb roa« ftnge ich benn in ber neuen Oper!"

rief Söilhelmine.

„Natürlich bie fflejia! «ber bie ftobor muß fte

auch ftubieren
!"

„©ehe ich benn leer au«?!" fchmollte bie Ungher.

„gür Deine bunlle ^rachtftimme gehört bie

ftatime! Äinber, Welch ein glücftidjer Äapetlmetfter

bin ich, ber folche ©ängerinnen commanbieren barf,

rote ich fi* ^icr üor mir fefje ! SBcnn iih noch eine

9Beile leben bleibe, componiere ich eine Oper, roo ^ebe

Oon (Such eine fRotle befommt — auch unfere ©Ulbet!

«ber roer Weiß, ob ich nicht
"

„©tiü, ftitt, feine traurigen ^ropheseihungen",

unterbrach ben Stebncr bie fchötte, blonbe ^rau unb

legte fcbmeid)elnb ihre Jpanb auf feinen «rm, — „aber

gugeljört, td) bringe (Sud) etwa« 92eue« fjier au« (Suretn

ffiien, ba« rounberbarfte £ieb, ba« man fich benfen

fann, ber ©teifter Sßeber fotl c« mir begleiten- Denft

(Such — ein (Somponift hat fich &n ©oethe« (Srlfönig

geroagt! «bet SJater ©oetlje fann ihm bafiir nur

Danf fagen!"

Unb bie rounberbare Sängerin fang ba« rounber*

bare ßieb Pom „Sßater mit feinem $inb", wie nie eine

anbere ©teufchenftimme e« erfchiitternber, hinrei&cnber

fingen füllte, al« eben fie bie llnoergleichltche, Unber»

geßtiche. — «ber ©iemanb regte fich, al« fie geenbet

tiefe Stille fjccrfcfjte, erblaßte 9Bangen unb

thränenbotle «ugen fah man überall, „^ätte ich

Beit, ben Somponiften in (Eurem großen SJien mir

herau«gufnchen", fagte ießt ©Jithelmine felbft in tiefer

Erregung „er hci&t Srang Sdjubert, unb foü

ein rechter (Sinfiebler fein."

„Da ift ec", lachte ber alte Salieri freubeftrah*

lenb, „hier hoben fie meinen braben Schüler,

fd)önfte grau! Da« ift ber leibhaftige granj Schubert!

Uttb oon ihm borgefdtobett taudjte ein junger ©laitn

auf, bleid) unb bebenb rote ein ertappter Verbrecher.

,,«d) ber ©otenpapierlirfecant für tutfer ©teer»

mäbdjcniteb!" rief SBeber uttb mufterte mit Qntereffe

bte fräftige gtgur unb ben bunfeCocftgen ^opf mit

ben ftarfen 3 ü0en -

„©iemanb folf mir banfen" ftammelte

Schubert in tieffter Seroegung, „ich h«be allein 511

banfen, ber Sängerin, bie mein ßteb herrlicher gefun»

gen, at« ber Gomponift je e« ju träumen wagte." —
Unb jitternb umfaßten feine Jpänbe bie fchlaitfe

grauenhanb, mährenb feine Vltcfe unoerroaubt an bem

fdjöuen «ntliß ber jungen grau hafteten. Da neigte

ftd) ber ibeale $opf mit bem ©olbhaar unb bie

biüheuben ßippen berührten bie ©tirn be« ©iuftferä.

„So ba« roar für ben Srlfönig!"

hörte e« granj Sdjubert wie im Xraum an feinem

Ohr ßüftern. Später roar e« bie §anb

Garoline Ungher«, bie feinen «rm leicht berührte unb

ihre bunfeltönige Stimme bat leife: „(Somponieren

Sie mir auch einmal ein ßieb, — aber auch ein trau»

rige« unb gewaltige« — nur in ber Jtefe,

junger greunb. geh möchte auch einmal mit ghr«
.pülfe bie bergen rühren unb bewegen, wie e« Sil*

Jelmine ©djröber beut getljan. Vergeffen Sie biefe

Vitte nicht ich bin Garoltne Ungljer!"

@r lächelte Wer hätte in SBien bamal? bie

Ungher nicht gefanntl — —
äöenige Jage fpäter erhielt Sie ba« ©ianufeript

be« ßiebe«: „Der SBanberer."

Sieben ©ionate nach jenem «benb bet (Surbattthen*

«ufführung erfüllte fich ber Sunfch Garoline Ungher«:

Veethooen« Jaftftab fchwang fich über ihrem §aupte;

ihre V^rtncc tn flber roar ba« fleine „Bfetterl" au«

Vrag. «m 7. ©?ai 1824 nämlich, nahm ber große

©teifter feierlich «bfchieb bom öffentlichen ßeben unb

öirigierte junt erften unb lebten ©tale feine erf)a*

habene ©ijöpfung, bie neunte Sinfonie. Unb al« am
Schluffe biefe« oodenbet auägeführten tRiefenroerfe« bie

erregte ©tenge in unerhörten -3ubet auabrad), in bie

§änbe flatfihte, uttb ben 'Jtamen ßubrotg oan 99eet*

hoben« mit GnthufiaSmu« roieber unb immer roiebet

nannte, ba faßte bie bebenbe Garoline Ungher bie

eine £mnb be« tauben ©teifter«, unb bie in Jt)räneii

auäbrecßenbe ^enriette Sonntag, welche bem ©teifter

ihre übereilte unb heftige «uflehnupg in ber Vc°be

herzlich abgebeten, bie anbere, unb beibe Sängerinnen

brehten ben Siberftrebenben mit fanfter ©eroalt bem

'ßubltfum entgegen, bantit feine «ugen roenigften« bie

Veroegung ber §örer unb ba« Jücherfdjroenfen unb

Vlumeurocrfen fe^cn foßten. —
Unb bie SBeberfche Gurpanthe lernte ba« getterl

fo ftngen, baß ber Gomponift, al« er fie im Qah«
1825 im KönigSftäbter Jheater in biefer Stolle hörte,

feinen greunben geftanb
:

,-,Äinber, — bieüeicht h°^c
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id) manches in meiner Oper gang gut gemalt, aber
meine ©eene im 3. Eft mürbe id} gemtß beffer ge»

febriefcen ha&en, b&tie ich ahnen fönnen, baß man fie

io über EtleS Heb fingen lönne, als fte baS Setterl

fingt!"

Euch ©arolinmS gmetter SGBunfd^ fanb eine ©r»
ffltfung — fie erfang ftd), gang befonberS mit Schu-
berts ßiebern ein leibenjcbaftlicbeS $)icbterberg — : baS
große glübenbe $erg NifolauS SenauS. —

@r fepreibt barüber 1839: —
©aroline fang cor $ifcb ben „SBanberer" unb ba$

„©reichen" tum ©ebubert hinreißenb fdjön. @8 rollt

tmrflitb tragifdjeS ©lut in ben Ebern biefeS SBeibeS.
©ie ließ in biefem ©efange ein fingenbeS ©emitter
ODn ßeibenfdjaft auf mein &erg Io8. Sogleich erfannte
icb, baß icb in einen ©türm gerate; — id) Tätnpfte
unb rang gegen bie SRocbt ber Stöne, weit id) oor
Srembcn nicht gerührt erfeßeinen mag; umfoitft, icb

mar gong erfebüttert unb fonnte eS nicht üerbergen.
®a faßte mich, als fie auSgefungen, ein gom gegen
baS fiegbafte SBeib unb ich trat ins genfter gurücf:
fie aber folgte mir nach unb geigte mir beleihen ihre
gitternbe &anb, — mie fie felbft im Sturm gebebt.

2>a§ »erföhnte mich — benn id) fab, maS ich gleid}

hätte feben foOen, baß eS ein ©tärferer mar als ich unb
fie, ber burd) ibr §ey gegangen unb meines, unb
oor bem mir ©eibe gleicbgebeugt baftanben, als eS
mieber ftiQer mar."

* *

Unb 2BiH)clmine ©cbröber--3)eorient? — Sie tourbe
geliebt, mie menige auf öiefer ©rbe, bie grau mit bem
beißen bergen, unb fo lange man Don ber 2Rad)t beS
©efangeS reben mirb, mirb ihr Name unoergeffen
bleiben.

Sie finb längft beimgegangen bie brei frieblicben

Nebenbuhlerinnen — SSilbelmine fdjieb guerft — mübe
unb gebrochen — bann Henriette Sonntag nach einem
glangtwflen ®afein als ©räfin Noffi, fern tm fremben
ßonbe, fenfeitS beS OceanS, — unb gulept ©aroline
Unger*Sabatier, bie eble, glüdlid)e grau, beren ®afein
ohne Schatten blieb, im fdjönen Italien. —

Niit ihnen öerftummte ber fünfte ®retflang biel»

gepriefener Sauberftimmen. —

§ängerin unb Bäuerin.
Bon

E. 95einbolg.

ben Stetiger fahren glängten bor allen groei

Sterne am Fimmel ber ©efanghmft; eS maren bie

febtoebifebe Nachtigall ^ennp ßinb unb bie unoer*
gleicblicbe Eltiftin 'JNarietta Elboni, eine gtalie*
nerin. ©eboren gu Sefana in ber Nomagna, hatte

biefe ihre gcfanglid)e Eusbilbung burch grau ©erto*
latti in ©ologna erhalten, unb Noffini felbft hatte

ihr Oerfcpiebene Notlen aus feinen Opern einftubiert.

^bre Stimme mar oon munberbarer güQe unb Sono*
rität, ber Umfang berfelben mar bebeutenb, unb ihre
©efebmeibigfeit unb ©iegfamfeit in ber f£bat beroun=
berungSroürbig.

©in italicmfdjer £heater*$irector toarb burch bie

©erlebte über bie glängenben ©rfolge SNariettaS ge<

reigt, alles aufgubieten, um bie allgemein berounberte
flünftferm für eine Engabl oon©aftroßen gu geroinnen.
3)ie Elboni batte in ßonbon, fßaris unb ’gule&t in
©erlin geglängf. Unfer ®irector, bem gu jener Seit
ber eleftrifdje Telegraph noch nicht gur ©erfügung
ftanb, faßte ben ^eroifc^eit ©ntfdjluß, nach ber preußi*
feben Nefibeng gu reifen, um ficb mit ber gefeierten
Sängerin perfönlid) in ©erbinbung gu fepen.

©efagt, gethan. ©ineS 2ageS, gu Enfang ber
günfgtger gabre, machte ftcb ber Eircctor auf ben
2ßeg. Sein gcfchäftlidjeS berfolgenb, reigten ihn
gleid)geiiig bie Naturfchönheiten XprolS gu einem

©in ©cbirgSborf bnrcbtoanbelnb, hielt er plöfcltdj

feine Sdjritte an, benn auS einer ©auernbüfte tönte
ber ©efang einer grauenftimme oon munberbarer gülle,
Neinheit unb SnnigTeit. Unb eS mar nicht etma ein

fcblicbteS Sollslieb, melcheS ihm bie Sinne beftriefte,

fonbern eS mar eine ©raoour*Erie, mel<be in höcbfter
©oQenbung unb in tounberbarer Älangfülle an fein

Ohr tönte, unb fein §erg boD freubiger Ueberrafdjung
laut pochen machte. ®r trat in bie ©anernhütte, unb
erblicfte gu feinem ©rftaunen brei gleich gefleibete
©auernmäbiben am Spinnrorfen beßbäftigt. ©ei bem
©eräufebe, melcheS fein ©intritt oerurfaebte, öerftummte
ber ©efang.

„©itte um ©nffcbulbtgung", begann ber 3)irector,
inbem er feine ©liefe oon bem einen gu bem anbem
ber Ntäbcben febmeifen ließ — „bitte um ©ntfcbulbi-
gung für mein ©inbringen in biefe, bureb 5:on*

fünft gemei'hten Näume ; aber ber tftnlidft ©efang
gog mich unmiberftehltcb an. $arf ich fragen, mer
oon Sbnen bie Sängerin tft, beren Stimme fleh oor
ber SBelt oerbirgt, mährenb fie auf ben ©rettern glän*

genbe Triumphe feiern fönnte?"
®a trat baS eine ber ©auentmäbtben, eine gra*

gtöfe ©eftalt, in beren tiefem ©lief bie ©egetfte*

rung für bie göttliche ftunft mieber gu {trabten fchien,

ein menig h^roor, unb ermiberte in unbefangenem
$one, mit melobifcber, flangboüer Stimme:

„®ie Sängerin bin ich. Anch‘ io ßono pittore?“

„Unb mären Sie nid)t geneigt, unter günftigen

©ebingungen biefe ©er6orgenheit gu oerlaffen, in

melcber ©ie jebenfaßs baS Niäbcben aus ber grembe
ftnb?"

„®S fäme barauf an", ermiberte baS junge 9Näb»

eben nach furger Ueberlegung. „Ntübe ber aufreibenben

Jhätigfeit im ©erufe, ber faben $ulbigungen, mel<be

gefeierte ^ünftlerinnen auf ©ebritt unb Sritt Oerfol*

aen, ber NtaSfen, melcbe uns umaeben, als märe baS
ßeben ein beftänbiger gafebing, feinte ich mich nach

ber erhabenen ©title beS ©ebirgeS, nach bem Umgänge
mit flüchten, bieberen, hergenSmarmen unb mähren
Ntenjcben. habe fie hier gefunben, unb fühle mich
in biefer traulichen ©title mof)l. Smbeß um biefen

betben maeferen SNäbcben, melcbe fo arm mie brao finb,

Niittel gu ihrer EuSftattung gu üerjdjaffen, märe ich

nicht abgeneigt, noch einmal ben füllen #afen mit

bem, oon ber Saune beS ißublifumS hiR w^b h«
gefdjaufelten gahrgeuge beS ÄünftlerbenS gu Oer»

tau feben."

Sem Sirector pochte baS $erg bei ber EuSßcht
auf bie ©eminnung einer fo tüchtigen ©efangeSfraft,

Oon ber er OorauSfehte, baß fte ihre ©ebingungen
nicht gu hoch ftetfen merbe. Nadjbem er ficb nach bem
Umfange ihres NepertoireS erfunbigt, unb noch ein

paar Erien mit ftaunenber ©emunberung angehört
hatte, fprach er:

„Nun mohlan, ich biete Seiten für fünfgig ©or»
ftettungen bie Summe oon gmangigtaufenb grancS.

Schlagen Sie ein?"

„Nein, für bieS befdjeibene Honorar ftürge ich

mich nicht mieber in baS ©emübl ber Ntenfdjen."

„Unb mieoiel mürben ©ie oerlangen?
„Sagen mir oiergigtaufenb."

„Eber mein Fimmel, baS ift ja baS Honorar,
melcheS ich ber ©ignora SNarietta Elboni angubieten

gebente."

„Unb fingt biefe Same etma beffer, als ich?"

fragte bie $feubo=©äuerin empfinbticb.

glaube faum, baß man ooüenbeter als ©ie
fingen fann", oerfepte ber Sirector; „aber bebenfen

©ie, mieoiel ein Name, mie ber ihrige miegt."

„Nun rooht, fo engagieren ©ie Signora SNarietta

Elboni", manbte ficb bie junge Sängerin lurg ab-

3hre ©mfebiebenheit rief in ber Seele beS Ztyaitt»

Sirectors bie Uebergeugung mach, baß fte ihre gor»
berung nicht ermäßigen merbe; anbererfeüS fonnte er

[ich nicht entfließen, einer, menn auch reich begabten,

fo boeb unberühmteh Sängerin, ein fytyeiei Honorar
gu bereinigen. Unb fo empfahl er ficb benn, oerließ

bie ©auernbütte, unb fepte feine Neife nach ©erlin

fort, gröbliche# ©elädjter Schallte ihm nach-

Nach einer befcbmerltcben Netfe erreichte ber

Sirector enbliih ©erlin. §ier erfuhr er, baß Nlarietta

Elboni, oon beren ©efange alle ffunftfreunbe begeiftert

fprachen, auf unbeftimmte _8eit, Niematib mußte mohm,
oerretft fei, baß jeboeb ihe ©efdjäftsfübrer bafelbft

Oermeile, unb ©ontracte Namens ber Ebroefenben ab-

fcbließe. ©r befugte ihn, unb es mürben ihm fünfgig

©orftettungen für ein Honorar oon oiergigtaufenb

grancS bereinigt.

„Unb nun fagen ©ie mir", fragte ber Sljeater»

Sirector gum Schluffe, „mo ficb Signora Elboni gut

.Seit aufhält?"

„Sie ßünftferin hot ermiberte ber ©efdjäftS*

führer, „um fich oon ben Strapagen einer aufreibenben

Saifon gu erholen unb gu erfrißben, in bie ©ebirge
SprolS gurüefgegogen, mo fie gur .Srit bei fdjlicbten

©auerSleuten lebt."

©ei biefer Nachricht mar ber Sirector mie aus
ben SBolfen gefallen. So mar eS atfo Nlarietta Elboni
felbft geroefen, melcbe ihn, in ber Stacht einer ©äuerin,
burch ihren ©efang entgücft hatte, ©ie feljr hotte er

ficb boeb büpieren laffen l Unb mieoiel $rit unb Soften

hätte er ficb wfparen fönnen, menn er bie, Oon ber
Sängerin perfönlicb gefteöten ©ebingungen fofort an*
genommen hätte.

Nun, immerhin hatte er menigftenS fein 3*^ er*

reicht.

UebrigcnS oerließ bie ftünftlerin halb barauf bie

©ühne für immer, unb Oermählte fnh mit einem

©rafen ^epoli.

bem #.ünftffrfc6cn.

— Sauline Succa wirb im ßttober unb 9)o-
Btmbec (ine $onccrl>Xontn6e bnrtb Mu6ionb mödjrn.

— Sarafate bot Bonbon bereits mieber bet*

laffen, unb tnirb fitfi nnn in {einet Heimat oon ben
Slrctajen ber oetfloffenen Eoncect-Eatnongne erholen.

— Sab @aft{oiel oon VI b e I i ne iffntH in Bon*
bon loitb atoölf SorfteHungen umfaffen.

— 8lm 17. o. VÜ7ts. {torb in itarlbrube eine
bet beroottagenbfien ßitnftlerinnen be« bortigen $of«
ibeoierS, {5ton Johanna Bange, nach langen unb
(<broeten Seiben. Die anbgejeidmete Scbaufpielerin
gehörte bet bottigtn Bübne übet jroti 3abtjebnte an.
Sie mat eine Dtogöbin an« bet Deorlentjcben ©<bult,
Oon gtofiet Begabung unb reicher ®e[taltung«ttaft,

autb auf bem ©ebiete be» Bnftjpiri» etfolgteltb tbütig.

— SKaj Btntb b«* lei” nenefte» SBett „Htbii-
Ie»", Ecenen au« bet „3Iin»", ooüenbet; ba»feibe
loitb im näibftrn Januat in »te»Iau jut Sluffübtnng
gelangen.

— Mn bin {lein bot mit ©emabfin unb Stamitie
(ein Sobn oon ettoa 18, eine Dodjter oon 15 unb ein
ibnabe oon 14 .'(nlirni) in Mtarienbab Eommetaufeni-
balt genommen.

— Der Rammetfünget 3o(ef Etaubigl in
»atlärube ift in bet am 9. b. SMi». fiattgefnu*
benen Huffübtung bet Dbet „SWignon" «um lebten«
malt aufgetteien. Der treffliche Sänget fibeibet niefit

nut an» bem Serbonbe be» RatlStuber fjoftbeatet»,
et tritt überbaufit non bet Bflbne jurüd, mirb in
Ratlbrube feinen äBobnffb bebolten unb fi<b fortan
gänjiitb bem Soncett- unb Oratoriengefange wibmen.

— 9iuf Botftbiag be» fjntenbanten ipettn oon
3S ton fort bat bet Raffet bie Befiönbe bet beim
Dbeaiet in !pa nnooer oenooiteien Eoncettfaffe im
Betrage oon übet 100,000 3Jtf. bem ßrebefier übet-
wiefen, um bamit eine „Sühnen- unb SBaifen-Senfionä-
unb Unterftü&ungetoffe be» Bnigiiiben ßttbefier» in
tnmnooer“ ju begtünben.

— Dr. ffobanne» Btabm» fott eine neue —
oiette — Sinfonie ffijjiert haben.

— Selig SBeingattnet, bet Ditbiet-Eotnoo-
nijl ber Oper „Saiuntala", tpitb im pätbften SBintet
al» jlpeitet Rapeümeiftet in Rönigbbetg t tr. tbütig
fein.

— Ebriftine Mitffon, bie nun ebenfaff» gut
Saifpn in fippbon eingetroffen ift, fott in ben Set*
einigten Staaten burtb ihre SWitroirfung in atbijig
Opentootflettungen unb Pieien Eoncetlen angeblich
800,000 Dollar» oerbient haben.

— Der fßianift fRidfatb Sthmibt, Diteetot
eine« äBiufif-Eonjeroatorium» in Berlin, ift jum Sö-
nigiieben fttinfitbirectat ernannt tporben.

— Sohn SSbite, feitbetiger Otganift bet St.
granci»-3Eaoiet-Rir<he in Meto.gorf, bat biefe Stellung
aufgegeben, um feinen Hufentbait in SKnncben jn
nehmen, üttit ihm betlieten bie Bereinigten Staaten
einen ihrer beflen Orgei-Bitlnofen.

— Betnb- ©thoij in granffurt a. SM. ift

nun mit fefit bebeutenbet SWajotitüt — 180 gegen
19 Stimmen — ju Dirigenten be» Müblfthen Betetn»
gewählt worben.

‘gljeafer unb goncerfe.

— Sn 8rt»Iau fanb am 16., 16. n. 17. (Juni
unter Seitnna oon ffftofefjot Dr. 3ul. Stbäjfet (Diri-

gent bet BreSlauct Singatabemie) unb flubwig
Deppe (Berlin) ba» VII. Scblefihbe SKufiffeft ftatt

nnb jwar untet ttMihoirtung non
: f}r. Berlbo Bietion-

8r6tbo! (SÄailanb), Sopran; gtl. Termine Spit»
(95ie»baben), Mit; flari Dieri^ (SBeimar), Denor;
granj Beb (Berlin) , Bariton

;
Eugen b'Wbert

(Berlin), Rianicr unb Brof. be Slbna (Berlin),

Bioiine, fowie eine» gewaltigen, burtb bie Breslauer
Singatabemie unb gabireitbe ©efangoereine Breslau»
unb anberer fcfilefifcjfiert Stäbte gebilbeten Eborä oon
763 Stimmen unb eine» Onhefter» oon 115 äMit-

gliebtm.

Der 1. Dog braute: „Der galt Sernfaiem»“
Oratorium oon Startin Blumner, unter perfönlitber

Bettung be» Eomponiften. Diefe umfangreiche Don-
biihtung sengt non bet innem Stärk nnb ©eftaitnng»-

traft einer etht mnfitolifcben Riinftlernainr; bamit
oertnüpfen fith langjährige pratlifdie Erfahrungen, bie

ber Eomponift al» Beiter ber Berliner Singatabemie
in begug auf wirtungSnofle, fangbare Bebanbiung ber
Stimmen unb thnralteriflifthe amoenbung be» Ortbe-
fter» gewonnen bot- Eine fjtttte wirtfamer ©egenjäfe.
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fißtagenbe, innerlich motioierte Steigerungen unb
anbere fönftlerifc^e Bittet ßeben ba! Bert gu einer

§üß*> nie el moberne ©omponiften ßöipft feiten nur
jn fcßaffen miffen, unb nur einig* Arien, bie bem
übrigen gegenüber oft banal, Ja faß trioial etfipeinen,

haben unfer Befremben erregt, Einige energifipe Striepe
mürben betn Berte in biefer ©infiißt nur förber
lief) fein.

Sie Santen Bierfon unb Spie!, fotoie bie ©er-
ren S9ep nnb Sieriiß lüften ißt* gum Seil nitpi immer
banfbaren Rufgaben mit ©ingebung unb beftem erfolge,

Ser 2. Sag braute unter Seppe! Seitung neben
faft burtßmeg oorlrefflldjen Soto-Sorträgen ber bereit!
genannten »ünftler u. o. ben 100. Bfalm bon gaba!-
fopn unb bie neuefte Sinfonie (E-dur) Don ©. ©rafen
oon ©otßberg, bem Begtünber unb tpütigfien tote
opfertoijigften Befcßüßer ber ftpiefiftpen SKufiffefte.
»eibe Berte fanben üerbienten Beifall, in ber Sinfonie
btfoitber! ber n. anfpreipenbe Sap unb ba! friftpe,
glütflup erfunbene Stßergo.

Sen jtoeiten Seil be! Mbenb! bitbete 3ofef
Rßemberger! Segenbe „©ßriffoforn!." Sie! Bert —
aufgebaut auf einen retpt gefcpiiften Sejt oon g.
non ©ofßiaaß — erftpeint al! bie ftpdne Arbeit eint!
üiplen Salente! unb »erbient bie ©ingabe unb Sorg-
falt, mit meltper baifelbe einftubiert mar, in Dollem
aJtape, foroie ben reiepen Seifall, rotltpen e! erntete.

Slm 3, Sage, meltper Dor HUem ben foliftiftpen
Stiftungen gemibmet mar, gab jeber ber bereit! ge-
nannten fiünftter unbeftritten fein SBefte!. Ratß einer
m
iLeTf’m,n9

.-
u

,

n
?

8°“* »orgetragenen Ouoerture
„Sratpfpen Don ©eilbronn" Don Emil Raumann, meltper
glettPfaff! perfbnlitp anroefenb mar, fpielte ©tgen
" ...fl

1 SeelpoDen! Es-dur-Eoncert mit Doffenbeter,
Detblüffenbet SKeifterftpaft, «ßrof. be Aßna ba! Biotin-
©oncert in G-moll Don SSrutp, unter be! ©omponiften
eigener Seitung mit betonter fünftlerifiper Boffenbung
nnb großer Selifateffe.

»atp Anhörung einiger Dortreffliipen Stpüfferftpen
©porlteber fprang ©err b%lbert notpmal! ein mit ber
„Brrcenfe oon Kpopin unb einer funfelnben ©übe
bon Rubmftem, roäprenb Sri. Spie! u. a. burtp
Stpnbert! „©rlfönig", Rubinftein! „Selb rollt mir
iäJ5fi

.

6cn~ T “ni We »«enetianiftpe Setenabe“ au!
„Startno Salieri" oon »rutp ißre munberbaren Stimm-
mi tel unb ben gangen »teig eine! ftßalfßaften, gra*
gtöfen Bortrage! gr. 'ßtetfon burtp ein Ariofo au!
„La forza del destmo“ oon SBerbi eine ooffenbete

Straßburg i. Elf. pat gu Spren feiner au!
prfm peimgeteprten Sänger in ben Säumen
be! Smoti einen feierlitpen Kommet! peranßaltet,
meltpem autp bie Spipen ber reitpälänbiftpen Regie-
rung beiroopnten. ©efang unb Reben toetpfelten in
buntem, anregenben Reigen unb pielten bie geftteil-
Htbmer bi! gum jungen Siorgen gufammen. Bon
allen Seiten be! beutftpen Reltpe! lamen ben Sängern
©lüdmnnfipielegramme gugeflogen, u. a. Dom ©ergog
Don ©oburg-®otpa, bem Statthalter bet Retdjiianbe
©eneralfelbmarßpaff Don ERanteuffel au! fiarlibab,
ben Beteinen beutftper Stubenten au! Seipgig, Brei-
lau, Bien, fiunftftubenten in Srelben, Bolptecßn.
©efang-Betein ©annooer. Sie Stabt Sangeräpaufen,
ber ©eimatlort be! Sirigenten ©ilpert, patte in bant-
barer Stnerfennung für ba! bort Deranftattete Boßt-
tätigfertä-Concert einen praeßtooffen ftibemen Sofat
gefanbt.

,7 ~ ' — „—” CI ‘|C wuuenoeie
Seipnit bet glänienber Beßertfißung ißrer Aufgabe eut-

>fp Dagegen burep fünftlerifcpen, inbiDibuel-
>on ©diumannS i'iphpr mia

faltete, £ert *8iv uu»iu luiiiucui^cn, moioiouei
len )öortrag öon ©c&umannS Sieber au3 w5)i<$ter(iebe
unb „ßd) grolle ntd^t" imponierte. S)a& ber »eifaH
nadb fo ooffenbeten Seiftungen fid& &i« Aur fetten
©egetfterung oon Kummer jn 9himmer fteigerte, be
barf faum ber Smäljmmg.

®en ©cfjUig bilbete eine Steife bon grobartiaen
ODahonen für bie Seiler be! goftel, bie anmefenben
©ompomften mie bie ffünftter, unb e! mirb jebem
geftteilnepmer eine ber freunbliipften Erinnerungen
“e ‘6™/ ““ angefepen P haben, mit roeltp tomijdjer
©Ifertigteit ©err »ep — plüplicß Don einem aDae-
meinen Blumentegen fiber[d)üttet — fein Rotenbiatt
potiorglnp über feinen Don feinem ftpüpenben Soden-
fipmud mepr beftpirinten Scpeitel paftenb, fitp unter
angemeiner ©etterfett meiteren aggreffioen ODationen
burip bie gluipt entgog.

— ®?» Sängerfeft in Bafel patte einen
ungeroöpnlupen ffinftlerijipen Erfolg, «n ben ©efangl-
auffüptungen beteiligten fitp beutfip-fiproeigerifepe Sän-
ger in ber Stärte Don ca. 600 SRann. ©auotbirigent
mar SfapeHmeifter Boltlanb. Bon ben Singelipbren
errang ber „Btännercßor güriip“ mit ber neuen ©egar-
fipen ©ompofition „Rubolpp Don Betben&erg" einen
großen Stiumpp; cbenfo bie Siebertafel Bern mit
„Set Stieger Racßtmoipe" bon Eder. Srefflicpe! lei-
fielen ber „großfinn" oon St. Sailen; bie „©äeilia"
Don Rarau, bie „©armonie" Don tjäriep u. f. m.
foroie eine Reiße iütpiiget Solifien.

— gr. Sraefefe! ßper „Subrun", in ber
man eine roertootle Rooiiäi ermatten barf, mirb in

maSS'^t'n im IgL Speater gu ©annooer gut

,
atrapfimg gelangen, roäprenb bie 5rftltng!oper be!-

feiben ffiomponiften, „©errat", Dorau!ßiptli(p gu gleitper
JJeit in ©amburg in Scene gept.

• k ?i
e
,
® eu H<ße Oper in Eonbon ßeigt mit

lebet Rnffuprung m ber Sunft be! Bublifum!. Bon
ben bisherigen Borftetlungcn patte ber „Sopengrin"mu graut. Rtbann unb ©erat Reiipmann ben größten
Erfolg. - grau Sttcco beenbet um 15. 3nli ipr an
Stiumppen fo renpe! Saftfpiel in Sonbon.

— 3n ©incinnati fanb in ben Sagen oom
20. bt! 24 SWai ba! feipüe große SRoi-Biufiffeft
ftatt unb fiploß mit einem Seßgit bon ehoa fünfgig-
taufenb 3Rarf, ba! jebotp au! ben Ueberftpüßen ber
früheren 3aßre gebedt mürbe. Sie Sincinnolier SRai-

',lieI<n in ara£tt,a etroa biefelbe Rolle, mie
ttt Seutf*lonb bie niebertpeinifipen unb in Englanb
bie Birmingpamer Blufilfefie, unb niipt unintereffani ift
bte ©efepupte biefer Beranftaltungen. 3m 3apre 1870
mürbe in ©incinnati ein große! bcutftpei Sängerfeft, an
roelipem fitp ein Epor Don etma 1800 Sängern belei-
Iigte, gefeiert; für bie ©oncerte mürbe eine pötgeme
Riefenßalle erbaut, bie etma 10,000 Sßerfonen faßte
bte ©olle blieb auiß naip bem gefte noep fiepen unb
gab Beranlaffung gut Hbpaltung oon 3nbnftrie.Ru!-
fteüungen unb großen politifepen ©onoentionen; im
©erbft 1872 famen einige lunfifmnige Hmerifaner
auf bie 3bee, ein gmße! Biufiffeft tu ber ©oüe gu
oeranfialten, unb biefe mürbe benn au* fofort
„im großen Sttjle" bureßgefüßrt

; Speobor Spoma!,
ber bemäprtefie Sirigent im Eanbe, mürbe mit ber
Seitung unb bem mufitatifipen Hrrangement belrnut
unb im Bfai 1873 fanb ba! erfte Biai-Bfufiffeft fiait
ba! fünf Sage roäprte unb einen fo glängenben Erfolg
patte, baß ßcp fofort eine ©efeüfißaft conftitnirte, um
biefe gefte alle gtoei 3apre gu mieberpolen. Sipon
öeim erftenberlelben fteüte Spoma! ein gang gemiiptige!
flafßfcpe# Programm, ©änbelfcpe Oratorien, neunte Sin-
onie u.f.ro. auf, unb oon geft gu geft mürben bie-
[eiben großartiger, fo baß fie im Saufe bet 3opre
bie bebeuienbften Eporfaipen, Beelpooen! große Sleffe
in C, Bacp! Bfatthäui-Baffion, 3!rael tn Egppten
SügM große Bieffe u. f. ro. bi! gu „Sriftan unb Sfotbe“
unb Seile au! bet Setralogie unb „Bnrfifal“ anffüpren
fonnie, unb gmarftanben bie meiften Rußüprungen, Sani
einem ou!gegeiipnet bilciplinierten Spore, einem Dor-
trefflußen Orepefter unb tücptigen Solohäften auf einer
peaipten!roerten fünftlerifcpen ©öpe. Sa! gmeite lieft
im 3“ßw 1875 Deranlaßte einen reipen Eincinnatier
eine große Summe für ben Bau einer ftänbigen BiuRf-
paüe petgugeben, bie Bürger ©incinnati! brachten noch
gegen 400,000 Biart für benfelben S»ed auf, bie
Stabt bereinigte gum Bau ba! ©runbrtüd unb fo
tonnte bn! britle Biufiffeft im 3aßre 1878 bereit! in
ber ftattlidjen neuen BiufifpaDe (ein roaprer BraipiPau
beßen Soncerlfaa! gegen 5000 Berfonen faßt) abge-
palten merbeit. Stefe ©oncerte roetben immer großartiger
unb mit ben fünfiierifpen Ecfoigen fteigen auip bie
Jinangieüen; trop ber enormen Unfoften beliefen ßcp
bte Ueberfipüße auf 80- bi! 100,000 Biart unb bie
Rupprungen fepmongen fiep mit ber Heit gu einer
nationalen Becüpmtpeit auf. Bian feste auf ba!
heurige geft, bei metcpem bie Rilffon, bann grau
Biaterna unb bie ©erren Scaria unb Binfel«
mann mitmirften, befonbere ©Öffnungen, aber ba!
einteilige faft nur Bagnerfcpe Berfe entpaltenbe Reper-
toire übte au!napmiroeife ulcpt bie ermattete Hn-
gießung,

— Ser Sapntpal - SängrrPunb
, ber fiep

au! ben Biannergefang-Bereinen ber Stäbte be! Opern
Sapntpaie! Biebentopf, Biarburg, ©ießen, Be&lar
u. f. m. gufammenfept, feiert am 6, unb 7. b. Bit!
in Beplar fein 15. 3apre!feft.

— ©err Semmel, ber früpere Regiffeur nnb
Somiferbe! Straßburger Stabttpeater! übernimmt
benmätßft bie Sirection biefer Büpne.

, „
— Sem Rtimeifter ber ®efonge!funft, Bro-

feffot 3“i^ü ©todpaufen, foü im Saufe be! Sonf-
mer! bet Beter! in Seipgig eine @efang!metpobe mit
gaplreitpem Uebung!material erfepeinen, meltper man
mit Spannung entgegenfepen fann, ba fie fiep auf bie
togjäprigen praftifipen Erfahrungen eine! großen
fiünftter! nnb Seprer! begrünbei.

— 3n Bfeß pat ber Stabirat befcploffen, ba!
Speater in ber Beife mit 18,000 Biart gu fubben-
tinnieren, baß ein baarer SüRPiiS Don 15,000 Biart
gegaplt unb bie Summe Don 3000 Blatt burd; 3op-
lung ber Rrmenfteuer unb geuerroeprbeträge auf bie

fiäbtifipe fiaße übernommen mirb.

— ©era. Sonntag ben 15. o. Bf», mürbe pier-
ori! Per III. Dfttpüringer Sängeriag abgepalten. So*
moßl bie Biaßen- al! bie Eingeln-Borträge ber mit*
mirfenben Bereine famen mit großer Brooonr gur
auifflßrung unb legten geugni! ab oon ßoßer Bßege
be! SRännergefange! innerhalb be! genannten ©än-
gerbunbe!.

Rn größeren Berten tarnen gur Ruffüßrung „Sie
©armonie" für Bfännercpor mit Begleitung Don Bla!-
mftrumenten Don Bilpetm Sfißitiß, unter ber be-
roäßrten Seitung be! in roeiten Streifen befannten unb
geflpäpten ©ompomften. — gerner „Römiftper Sriumf-
"cfang" für ©por mit großem Orepefter Don Biar
Jrug unb gum Sipluß „Sa! beutfipe Sipmert" Don
S. Spuppert, ebenfaü! für Spor mit Biaünflrn.
ßrumenten. Seiber mürbe biefem rooptgelungenen
aängertog unb inäbefonbete bem ©oneert feiten! be!
befferen ©eraer B“Witum! eine nur [cpmaipc Beteili-
gung unb menig Snlereffe gegoOt, roa! mit Rüdfiit
auf ben Borfißenbeit unb Beiter be! Dfttßüringi ißen
Sängerbunbe!, be! Bereit! genannten fülftlidben fia-
peKmetfter! Bitp. Sfcpirip, unb ben onerfannt oor-
treffliipen Stiftungen ber mitmirfenben Bereine eine
eigentümliipe! Siipf auf bie piefigen Berpältniffe mirft
unb bomit teiber bet Beroei! geliefert mirb, baß bie
Bflege be! „beutfipen Siebe!" pierorl! menig Unter-
fiüpung ßnbet.

— Rm 22. p. Bit!, mürbe Soui! Btaffin in
Brüpl bei fiötn gur Erbe befindet. Ser ffölner
Biännergefaugoerein beteiligte fit© actio an ber Sei-
epenfeier.

— Semoine, ber Sirector be! Dornepmften
Banfer Streichquartett!, liebt ei feit jeper, mie ja
mampe bie!rßeinifiße Biußtmeiftcr auep, feinem Bubti-
tum allerlei Biitteilungen gu maipen, für melipe ®e»
pßogenpeit er eine fepr einfaiße gorm gefunben pat:
er brudt [eine Offenbarungen fipiantroeg auf bie Rüd*
feite ber Brogramme. Sabei läßt er fitp pie unb ba
gu gang entgüdenben Beriraulicpteiten perab. So
g. B.: „Bteine greunbe! 3* pabe mip biefe! 3aßr
oerpeiratet, pabe aber feine geil, 3pnen meine grau
Dorguftetien; biefe! foH näipfte! 3apr gefipepen. -
gumeift aber enthalten feine Hnreben eine gute Sepre
bie er HUen ober, bn er unnadjfiißtig ift, autp Ein^
Seinen erteilt. Bie roeit bie! gept, mag ein Sjempel
au! ber eben Dergangenen Soifon geigen. »n ber
lebten Bant reipt!'

7
, pieß e! ba auf einem Brogramm,

„faß bei bem leßien ©oneert ein ©err, ber fidj unpaf-
fenb übtr ba! Srio eine! jungen ©ompofifeuri äußerte.
Sie! muß itp mir ein für alle Blat oerbitien ! Erftcn!
ift bie Blufif mir gemibmet, groeiten! erttäre iip fie

für gut, unb bann finb Sie ja boep meine
©äfte!“ Sa! ift getoiß befipeiben unb pößiip gu-
gleicp.

— Ru! Bari! mirb gemelbet, baß eine bi!per
unbetont gebliebene ©ompofition Bieperbeer! mit
bem Sitel: ©oetpe! 3ugenb efiftiere. 3n einem
geuiKeton be! „Sentp!" er^äptt ber grongößfipe Scprift-
fteüer Binge be Surp, baß er Dor langen gapren für
ba! Oböon-Speater ein, übrigen! nie gut Aufführung
gelangir!, Srama gefipricben pabe. Sal Srama be-
titelte fidj „La Jeunesse de Goethe“ unb Bieberbeer
componierte bie Biufif bogu. Siefe inlereßante Bor-
titur foü fiep neueren Raipricpten gufolge mit noip
anberen unebierten Bionufcripten in einer »ifte beßn-
ben, metepe bei Bieperbeer! greunb unb Berteger
Brattbu! in Bari! brponiert ift unb laut lefiamenta-
rifeper Berfügung erft 30 gopre naiß bem Sobe be!
Bieifter! — alfo 1894 — geöffnet unb ben Erben
ouögepänbigt merben fott.

— grangöfifipe Scpriftftetter benupen bereit! Sitel
Don Riiparb Bagnerfipen Biufifbramen für
ipre Romane. So ift g. 8. bei ©iraub in Bari!
lest ein Roman Don E. Bourge! mit bem Sitel
„Crepnsenle des Dienx“ (©ötterbämmermig) erfdjienen.
3n biefem (offen fiönig Submig unb Ricparb Bogner
eine peroorragenbe Roffe fpielen. Sie Seit ber ©anb-
lung beginnt 1866 unb enbet 1876 beim geftfpiel in
Bapreutp (erfte Ruffüßrung bet ©ölterbämmerung).

— Sie Btei!au!ftpreiPung be! beuifepen Bänner-
gefattgDeretn! in Br ag für ben beften Sonfap feine!
Bapl oruipi: „grei unb beutfip in Bori unb Sang"
iftrefuttaHo! Derlaufen, ba feine ber eingelaufenen
426 ©ompofitionen ben Rnforberungen enlfptoipen bat
meiepe bem au!fcpreibenben Bereine oorgefipiDebt.
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cKunotyewe'ititÄche Anstatt

i £tuofürvzuny oKx^tc^cteAvKej,

empfohlen von den ersten {Maslk- Autoritäten der tyfelt

and prämtiit auf allen grosseren Darstellungen. *

Universal-KlavierschuleUniversal-Klavierschule 5 fZT\ *.
complet in 1 Bde. 9 Mk., für Abonnenten 3 Mk.

Vom ersten Anfänge bis zum Studium der Klassiker. Anerkannt beste

und allerbilligste Klavierschule.

Prpk-Vinliircrhnlp
von Herm Schr8der

TI CKj W lUIIIIOl/IIUlu 5 Hefte k 2 Mk., fiir Abonnenten k 1 Mk.
complet in 1 Bde. 9 Mk., für Abonnenten 3 Mk.

Aus einer grossen Anzahl ausgewählte und einstimmig als die beste

Yiolinsclmle anerkannt von den Herren Preisrichtern: Prof. Jacob Dont In

Wien, König/. Musikdirector Ludwig Erk In Berlin und Prof Gust. Jensen In Köln.

Flötenschule.

Dr. Hoch’s Conservatorium in Frankfurt a|M.
Am 20. September beginnt der Winterkursua der Anstalt

Der Unterricht wird erteilt von Frau Dr. Clara Schumann, Fräulein Schumann,
Fräulein Florence Rothschild, und den Herren Jamet Kwast Iwan Knorr, Valentin Müller,

Lanaro Uzielli und Jacob Meyer (Pianoforte), Herrn Heinrich Öelhaar (Orgel), Frau Louise

Heritto Vrardot, Fräulein Bertha Zegers-Veeokent und Herrn C. Schubart (Gesang), den
Herren Concertmeister Hugo Heermann, Concertmeister J. Naret-Kosing und Fritz Batser-

mann (Violine), Prof. Bernhard Cossmann und Valentin Müller (Violonceli), Moritz Zeeewitz

(Flöte). Director Prof. Dr. Bernhard Scholz, Prof. Magnus Böhme und J. Knorr (Theorie

und Geschichte der Musik), Dr. 6. Veith (Litteratnr), Carl Hermann (Deklamation und
Mimik). Dr. Luigi Forte (italienische Sprache). Die Orchester- und obere Chorklasse
leitet Herr Director Dr. Scholz. Methodik des Klavierunterrichts erteilt Herr J. Knorr,

welcher auch den Seminarkursus leitet.

Das Honorar beträgt fiir ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer
860 Mark, in den AusbildungsklaBsen der Klavier- und Gesangschula 450 Mark per
Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten. Anmeldungen erbittet

die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig; von derselben sind auch
ausführlichere PrOBpecte zu beziehen.

Die Administration : Der Director:

Senator Dr. von Mumm. Prot. Dr. Bernhard Scholz.
Kanalei im Conservatorium: Saalgaeac 31. (D&C) ’/l

B . Länder
liefert unter Ga-— rantie. Ijiterii.Adreseen-

H Verl.-Amt. (C. Merm. Serbe)

Leipzig l.gegr. 18W Katal.c».4&0

Branchen = 4.000000 Adress.tür^O^r tr.

Sensationell. Soeben erschien:

JAebend gedenk ich Dein .

Gavotte von Carl SftcVur, Op. 24, für Piano.

Preis Mk. 1,25 (schön ausgestattet), für

Orchester m. Glockenspiel. Preis Mk. 1,60.

_ Dies. reiz. Op. erregt überall, wo es

= gesp., allg. u. ger. Anfseh., ü w. v. d.

2 Kap. d. L schl. Gren.-R. Nr. 10, Kapellm.

-g Ertekan, Breslau stets 8 mal da capo
5 •verl. Gegen Eins. d. Bctr. nur in Marken
te erf. freo. Zus. d. d. 1. Schl. Mus. Verlg.w Breslau, Catharinstr. 8 und

Wilh. Dietrich, Leipzig, Kreuzstr. 15,

Vinlnnoplln-^rhiilp von Jos Werner
VlUIUIIbUIIU OUIUIG 4 Hefte h 2 Mk., fiir Abonnenten & 1 Mk.

complet in 1 Bde. 6 Mk., für Abonnenten 3 Mk.

Die Klavierbegleitung (Partiturstirame) zu den in dieser Schule ent-

haltenden Uebungsstücken (auch als 2. Celloatimme zu benutzen).

4 Hefte k 2 Mk., fiir Abonnenten & 1 Mk.
complet in 1 Bde. 6 Mk., für Abonnenten 8 Mk.

V inlü- Qrhlllp von Herrn. Ritter
I U I d Wl/Il U I U g Hefte ä 2 Mk,, für Abonnenten & 1 Mk.

complet in 1 Bde. 6 Mk., für Abonnenten 3 Mk.

Professor Herrn. Ritter, königl. Concertmeister in Würzburg dürfte

für eine Bratscbenscbule die berufenste Autorität sein.

rixfpncnhllle von E Weimershaus
I lUlOllöi/IIUlOg Hefte & 3 Mk., für Abonnenten k Mk. 1,50.

Ein theoretisch wie practisch vorzügliches Werk, aus der Praxis hervor-

gegangen und mit Liebe für dieses Instrument bearbeitet.

7 ithprcrhiile von Priedr- Feyertag
£ I 1 1 1 C I öl/IIUlv j^eiie prachtv. Stichausgabe f. Abon. Mk. 1,50.

Diese berühmte Schule existirte früher nur in Steindruck zum Laden-

preise von Mk. 6,50.

Ti T Hofmusikalienhändler Sr. Kaiserl. Königl. Hoheit Fliln
P. J. des Kronprinzen des deutschen Reiches. JYUlil.

Nagel-Pflege
erhält man die praktischsten nnd

elegantesten Necessaires */8

| mit den dazu nötigen Präparaten

4 M. 15,50. 4 M. 13,50. 4 M. 9. 4 M. 7.

(die Präparate allein für M. 3,80.)

incl. Kiste und franco zugesandt von

Georg Kühne, Dresden-Nenst.

Eine echte Stai ner-Violine von
wunderbarstem Ton ist zu verkaufen.

Reflectanten belieben Ihre Adressen
sub Chiff. H. S. 471 der Exped. d. Neuen
Musik-Zeitung gefl. einzusenden.

Q Sonsatlonsllecier
comp, von Johannes Pauls op. 12.

Nr. 2. Frühlingslied aus Jul. Wotffs, Tann-

hättser. Nr. 2. Es muss ein Wunderbares sein

o. O. v. Redwils.

Repertoirlieder der k. Kammersängern
A. Niemann n. H. Gudehus u. vielen
and. Sängern u. Sängerinnen. In 3 Monat.
4. Au fl. Weitere Empfehlung wohl über-

flüssig. Durch jede Buch- u. Mnsikalien-

Handlung zu beziehen.
Berlin, Charlottenstr. 84.

Th.Schroeder, Mus.-Verl. (Leipzigs. Hermann).

Die echte Guadagnini-Violine,
welche der Meister Spohr in seinen Con-
certen spielte, ist für 600 Mk. in Stettin,

Georgstrasse Nr. 5, part. bei L. Jäger zu
verkaufen.

Z
wei gut klingende Violinen, darunter
eine Voigtländer, sind billig zu ver-

kaufen. Emil Witt,
Dom-Organist in Gr. Glogan

Preuss. Schlesien.

Soeben erschien:

Schtetterer */*

Geschichte d. Spielmannszunft in

Frankreich und der Pariser

Geigerkönige. Mk. 4,50.

Zn beziehen durch alle Buchhand-
lungen, sowie durch die Verlagsbuch-
Handlung v. R. Dammköhler, Berlin N. 28.

Im Verlage vou F. Sohuchert in Crefeld
ist neu erschienen:

R. Krause, op. 22, „Der Himmel im Thale“
Lied f. 1 Singst, und Pianof. 75 Pfg.

E. Weissenborn, op. 155. „Hell scheint die

Sonne- Lied f. 1 Singst und Pianof. 75 Pfg.

„Die Orehesterstimmen zu Weissenborn

op. 150, 151 u. 155 sind zu Mk. 1,50 eben-
falls von der Verlags - Handlang za
beziehen.

empfehle mein Fabrikat von allen In-
^ etrumenten - Saiten sowohl Darm
als übersponnene.

Im Besitz von guten, alten reparirten

Violinen deutscher u. italienischen Meistern
nebst einem alten ausgezeichneten Contra-

bass empfiehlt zur gefälligen Abnahme

Kaspar Keh, Saitenfabrikant
8/8 Bamberg-.

-KJ rieht in Solo- U. Chor-Geaang, Violine,

Oboe, Bombardon, u. Harmonielehre erteüi
Constantin Zschoppe, Kapellm. a. Stadttheat.
in Köln (Mörsergasse 5, 2 Treppen).

L Ranges wünscht mit Autoren
nnd Componisten in. Verbindung zu
treten. Adressen unter J. H. 7399 an
Rudolf Mosse, Berlin S. W. (EM) %

t zu verkaufen. Offerten an d. Exped.
d. Neuen Mnsik-Ztg. sub Chiff. J. S. 65*
geil, zu richten.

"• „Ein Sch wanenges, l“ „DeutBchl. Emiir.“

450 Pf. „Noch i.Lelau n.yerl.1-3. Aufl.AöOPf.

Ein routin. Cellist
wird für das hiesige Stadttheater gesucht.
Gehalt ca. 1200 Mk. Ferien Juni — Septbr.
Reflekt. gebeten, sofort Anmeldung und
Einsendung der Zeugnisse an J/a

Carl Warmuth, Kgl. Hofransikhdlg.,

CHriatlania, Norwegen.

Durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen zu beziehen:

MlWSWMWM

für ^(tä«ttevdjov oon

Alfr. Dregert, op. 44

Preis: Partitur und Stimmen Mark 1,—

.

Ein herrlicher Chor, welcher sich bereits viele Freunde

erworben und überall da capo verlangt wurde.

jP. J. Tonger, Köln.

SPatior »on SDBtlf). äKoU & 6ie. in Köln. — $nnf non SJill). $o((cl in fiöln.



1. JSeiftttje ju 3Io. 13 ber JTeuen 3Kufift5eitung.
Preis per Quartal 80 Pf. _ Abonnements nehmen alle Poslanstalten, Buch- 11 . Musikalienhandlungen entgegen.

V. JAHRGANG. KÖLN */Rh.,t. Jl'LI 1884

KAISER-UHLANEN.
POLKA MILITAIRE.

INTRODUZIONE.
Risoluto.

E. Ascher.

K\ \ \ \ \Jf grandioso

marcah»».

* «p"T 3

1 4 3 2 I

\ r. t-p.Kp y 'Ä nten. un poco

Ei^enihuiu von P. J. Tonger’s Musikverlag ii» Köln a /Rh. P.J.T. 3031,13 •Stith u. Druck v. F. M’. Garbrceht’.s Nachf., Oscar Brandstetter.
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BESCHEIDENES GLUCK.

GESANG.
Allegrelto. Ad. Henselt.

Mir ist so wohl «] - lein

nera Kam -mer - lein. Al - lein mit mir, al - lein— mit Dir, da kann ich recht wei-nen, brauet!

jCs . eolla voce

UND KÖNNT ICH NOCH NICHT BETEN.
Innig, mit Andacht.

(Gedicht von L. Stiebritz.)
Albert Werner, Op. tO. N? f.

Und könnt’ich noch nicht be T ten, ich lernt’ es wohl bei Dir, ein Blick' in 'Dei-ne An T

sempre legato

und es ge-län - ge mir. Ich muss an Gott ja den - ken bei Dir, Du rei - ne Maid,

mit, innigstem Gefühle

dan-ken Got-tes Lie

-5— be, dass mir Dein Herz ge - weih

P. J. T. 3031, 13
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fünfter ga^rgang.

MM-
Öierteliäbrlid) jet^S giummetn nebft btei biö jttW fflaoicsftöden,

1—3 Siebern it. Suetteitmit Älauierbefllcit., (Xoiupofttumen für Ciotine

ober ecQu mit ftlaoierfieöleit., mehreren ßieferuitgenbe* ffiontietf atioit«--

lerifon* ber SEonhutft, btei UortraitS öcrBottaßenbet lonbi^tet mtb

bereit ®iograc&iecn, iHuftrirte ÖJefc^i^te ber ^nftnimente ic.

^öfn am-, öeu 15. Sufi 1884.

ißrei« pro Cuattol 6ei allen fßofttiintent in Slcutftftlanö,

Oefterreirfh Ungarn unb Suteni&urg, fowie in fänttlidjen öueft«

unb OTufifafien^anbluitgen 80 ; bireci Oon ftölu per ff reu**

Banb unb 6ci ben fßoftanttern befl SBeltpoflticreittfl l 3K. 50 fßfg.,

CEinjelne dummem 25 «JSfg. 3nferate 50 fßf. pr. 'J?pnpor.n3etTe.

ferlag »on §. Jonget i« Jfcöfn a/?It). - JUtfCcrye 43,000. — fSerautmortf. “lebafitenr: 3<ug. Reifer in JMüt.

$t»ei (£>efangleljrer.

gine ®cf(f|iÄ)tc ä la ,,.f?cff tinb ®mbä"

von

Statt Babqub.

®ie bebeutenbfte Sebranftalt gronfreicbb für mufi-

falifd^e Äunft, ©efang unb ®et(auiation, mar — unb

i(t noch beute — bab Gonferbatorium bet Wufif; bie

gröfften Entente unb berübmte(ten Warnen geböten ibm

alb Sebrer an, tetbnen eb fit£) fogar aut bötbften Sbte,

ben Eitet „ProfesBenr du Conservatoire“ führen }u

bütfen, bet benn auch in bet ®bat bab jSSefte i(t, wob

iljnen bie Siede einträgt; gibt berfelbe i^rer Se^rtfjä-

tigteit doch gleidffam bie eigentticfje Beibe, tute et fie

aud) nebenbei berechtigt, bie h*>chften fßreife für ihre

Pribatfiunben ju »erlangen.

G8 ejiftierte nun adetbingb ju meinet 3ett —
beute wirb eb wobt ebenfo fein — noch eine Heine

Sinsabt »on Sebretn mit boch&erübmtcn Warnen, wie

©arcia, ber Bebtet ber genug Sinb, ®üprea, bet

grobe Tenor, bie nicht bem Gonferbatoire ongebötten

unb fetbftftänbig lebtenb tffätig waten. Kochte in-

bejfen ihre Sebtmctbobe autb »on benen beb Gonfer-

»atoite obmeitben, [ie bie ibrige insgeheim füt biel

beffer halten, fo otbneten fie ficb b»<h fttdfcbweigenb

jener Bnftalt unter, fie jebetjeit alb bie mütbrge

alma mater mufitaliftber H'unft unb befonberb beb

©efangeb betrachtend nnb für fie einftebenb.

Mut eine tebrenbe Perfönlidileit gab eb bamaib,

weiche bietbon eine bodftanbige Bubnahnte machte.

Sb mar ®eifati, bet woblbefannte ©efang*

lebtet. St Wat öffentlich nnb laut alb Segnet beb

Gonferbatoire unb feiner! Bebtet aufgetreten unb batte

eb zugleich — wab Weit febmerer gewefen — butcb

feine Seiftungen babin gebraut, einen ^entlieh groffen

äreib bott gläubigen ©djiiletn unb fjuborern, beit der»

jd)iebenften Stäuben angebörenb, um ficb P betfam»

mein. ®a Waten Schälet gewöbnlicbfter ®ti, benen

et
,

aub moblberecbneten Stäuben
,

unentgeltlichen

Unterricht gab unb bie bafär ihn unb feine Sehr-

metbobe meiftenb nicht betftanben; wiebet waren eb

Warnen oom adetbefien Slange, bie mit ihm ftubierten,

natürlich gegen bie bebeutenbften honorate. ®üptea,

bet elfte Tenor bet groben Oper, eine Bcltberübmt-

beit, batte eb feinet Seit nicht betfehmäht, ficb .bet

Seifart Wat ju b0,en, nnb Woget ftubiette mit ihm

eine jicmlicbe Bnjabl Moden feineb neuen Wepertoirc,

alb er bie Scene bet fontifeben Oper mit bet rue

Lepelletier oertaufebte.

Botin beftanb mm bet Unterfcbieb jmifeben bene

Gonferbatoire nnb .fjerrn ®elfart, unb womit erjielten

Scibe, auf »erfetjicbene Seife, fo fdjbtre unb grobe

fHejultate?

®iefe Stagen finb mit wenigen Botten ju beant-

motten

:

Bäbtenb bab Gonfetoatoire unb feine ©efangb-

qärofeffoten ben battptjäcbliibffen Bccent auf bie bod-

enbete äuffere ffornt, auf Schönheit beb Sflangeb unb

bie bitiuofe Bubfübrung legten — ohne babei ben

Bubbruc!, ben „esprit“ beb SKufitftücteb auffer Bebt

ün laffen, Iura, bie Stimme alb ein ju bilbenbeö fjn*

fttument betrachteten unb bemgemäji bebanbelten, gab

eb bei ®elfart nur ein Sefeb, ein Streben : bet Bub«

bruct, bet richtige, auf’b fjöcbfte gefteigertc bramatifebe

Bubbruct nach ben gntentionen beb ®icbterb unb beb

Gomponiften. ®er feböne Slang Wat fchon mebt Weben-

fache unb bie äufiere ffotm galt auch alb folcbe nicht

Biel, obgleich fie immerhin betüctjicbtigt werben muhte.

®et «Wann unb feine Stunbfäbe alb ©efanglebtet

laffen (ich butcb einen feinet Bubfprücbe oodftänbig

charaltetifieten. St fagte: Bet einen Son ju fingen

betftebt, wie ihn bet Gomponift gebacht unb gemodt,

bet »ermag ade Opern bet Belt p fingen, gleicbbiel

ob et eine feböne Stimme bat ober nicht. ®iefen

etwab fonbetbat unb wohl adptilbn Hingenbm Sab,

belegte et inbeffen fofott butcb feine eigenen Eeiftungen.

®elfartb Stimme tonnte man nah bem udgemein

bertfehenben Segriff feine Singftimme nennen. @b

war ein taubeb, fjeifeteb, ja unfdjöneb Setön, unb

boi braute et mit biefem äuffetft mangelhaften 3n-

fttument bie groffattigften, feltenften Bittungen bet-

bot. Gb Wat ihm ein leidjtcb, feinem Bubitotium

®bränen bet Währung p entlocfen, wie ihre herjen

mit Schauern unb Gntfepen p fiiden, nnb bteb nut

adein babutcb, baff er fein «ffrinjip jut Bnmenbung

brachte, ober »ieimebt in oodenbetfter Betfe pt Bn-

menbung äü bringen betmoeffte.

®ocb nun ju meiner deinen ®e|cbi<bte!

3n Bbolf Bbam hatte i<b einen werttbätrgen

SBefcbüäet gefunden, unb mürbe »on iffm bei Sele-

qenbeit einet öffentlichen '.Prüfung, Gberubmt, bem

damaligen ®itector beb Gonfetoatoire, »orgefübtt, m
bet Hoffnung, mit meinet Stimme ©nabe bot ben

Bugen beb berühmten «Wanne» p finben unb alb

Schälet in ber Bnftalt aufgenommen p werben. ®o<b

I fodte mit biefeb, trog meinet hoben fßroteftton, nicht

fofott gelingen, benn Gbcrubini, nachdem er »ernom-

men, baff id> Bublänbet fei, fcfflug mir mein Scgchr

mit bet Semertung ab, ieff fode ihn ein Gonjerbaioire

meines Satertanbc» geben, bie 'Parifet Bnftalt fef

niefft fät Bublänber! Gin tnertmütbiger Mubfptucb

für einen Bann, bet einftenb iclbft alb Bublänbet

nach 'Pari» getommen! Scff muffte mich inbeffen fügen

unb mit geprefftem .perlen, Thronen in ben Bugen,

bab ©ebaube oerlaffen, melcheb mir alb Porffof eineb

itbifeben 'Parabiefeb etfeffienen.

©täcflicbet Beife fodte eb halb anbei» unb beffee

füt midi werben. ®er adpfjartc Gherubini ftarb unb

bet (ebenbheitcre unb freunbliche Bubet mürbe fein

Ütacbfolger in ber ®irection. Bbermalb melbete ich

mich, »oit meinem 'Protettor unterftüpt, unb mürbe,

nachdem ich eine Btie bon Bbam wohl ä“t Sufrir-

benheit ber oerjancmelten 'Profefforen gelungen, aud)

alb „blöve du conservatoire“ befiititib auf- unb an-

genommen — bet erfte Seutidjc, bem nach langet Seit

eine foldje Gpre p Seit geworben 1
— unb der ®e»

fangbtlaffe Poncbatbb jugeteilt.

'poneparb, bet berühmte ehemalige Sänget bet

tomif^en Oper, beten mal)te Sietbe er, wenn idj nicht

irre, fänfunbjmanjig Saffte, bon 1812—1837 gewefen,

bet ben ©eorg Stown in Soielbieub betrlicl)et „meiffe

®ame" 1825 pm erften «Wale gefungen, unb in folchet

Sodenbung gefungen unb bargeftedt, baff feine ,,Crea-

tion“ bet SRode muftetgiliig geworben unb ihm ein

ebrenbeä Bnbenten fieffett, melcffeb, äum wenigften in

grantreidj, ebenfo lange dauern Wirb alb bie Oper

^etbft — fponcbatb, ber grand professeur, ber fo biele,

bereit» p äiebeutung unb Berühmtheit gelangte Ta-

lente aubgebilbet, Wat nun mein fiebrerl idtein©lüct

febieu mit nodlommen unb mit gröfftem Gifet begann

ich mein neueb Studium.

Poncbatb mat au jener 3cü etwa 53 Sabre alt.

@b mat eine gedrungene ©eftalt bon fWittelgröffe, mit

breiter Stuft, furjent öalje unb nicht» weniger alb

einnehmenden ©eficbtösügen. Beuffetft furjfidltig, batte

fein Buge wenig Bubbrucf. ®ieb unb boebaufftrebenbe

Staunen, ein Iahtet Scheitel mit nach botne gelammtem,

fpärlidjem $aar, gaben feinet ganjen Gtfcheinung ein

gemiffeb ptofaifeffeb ©epräge, melde» bnrehaub nicht

auf ben ehemaligen gragiöfen Sänger unb $arftedcr

fcfflieffen lieg. ®o<b fobalb er fpracb, fid) bewegte unb

»ot aden ®ingen fang, würbe bie ©eftalt eine ganj

anbere. Seine Sewegungen waren leicht nnb runb,

fein ©efid)t erhielt einen freunbltchen ober fcbelmifchen

Bubbrui, unb feine Stimme jeigte bamaib noch, mit

Sic „fftcuc TOufif-Scitung" etfeffeint am 1. und 3. Tonnet »tag »mb nicht am 1. unblä. ein« jeden Womit).
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53 3af)ren, eine ftrifepe unb Sieblicpfeit, bte wahrhaft

entgiirfte, wie feine pöcßft gragiöfe linb correcte ©or*

tragSweife gur ©erounberung Anreißen wußte,

Ser frauptgrunbfop feiner Sehre mar, fcpön, im

uoßftcn Sinne beS ©3orleS „fcpön" gu fingen. Ser

Sernenbe mußte oor allen Singen barnaeß ftreben,

einen fdßönen Son gu bilben, fo offen als möglich

mußte er gum ©orfepein Fommen, gleicßfam „au bout

des levres“, auf beu Sippen liegen unb feine frerüor*

Bringung nun unb nimmer bie minbeftc Anftrenguug

oerraten. Sobann mußte alles, WaS mit folcßer Stimme
gemaeßt, raiebergegeben mürbe, bte größte äußere ©oß*

enbuug geigen. Bebe ©ergierung, oom einfachen ©or»

fcplag bis gu bem fcpwerften Sauf mußte mit gleicher

Steinbeit, Korrettpeit unb ©oflenbung, mit einem un*

antaftbaren „Fini“ gu ®epör gebracht roerben. Alfo

lehrte er unb atfo tpat er auch felbft. ©eine Arten

aus AiepulS „Bofepp", ®unpou# „
v-ßiqmßo", fratjbnS

„©cßöpfung", fomie oor aßen Singen fein „viens

gentille Dame“ aus ©otclbtcuS „meißer Same",
maren in ber ftorm wahrhaft oofleubete Seiftuiigeit,

KabinetSftütfe, an beiten niefjt ber fleinfte Alafel haftete.

Sabet mar ber AuSbrud ftetS ber ©ituation angc*

meffen, balb ernft unb gefüplüofl, halb fed unb fcpel*

mifep, unb immer gragiös unb „plein d’Ösprit“.

9)tein ©treben nlS folgfamcr, bemunberitber Spüler

biefes ÜAeifterS ging nun natürlid) baptn, feinen Sep»

reit geregt gu werben, Bd> befaß eine frifeße ©timme
oon pilbicßer Klangfarbe unb oerfud)te nun, fie fo füß

als möglich, du bout des lövres, gn Sage gu för*

beim, joroie bie gehörten ©ergterungen mit bem nötigen

„Fini“ wiebergugeben. Aiein eifriges ©Jollen halte

©rfolg unb oft itirfte ber heitere fieser in bet Klaffe

bem „Alleinand“ ©eifaß gu. SBir waren etwa fccßS

junge Sente*), unb ein recht offenes, perglidjeS $er*

halt it iS perrfepte gwifeßen ©oneßarb unb ttnS- Oft

würben bie ©efangSübmtgen unb ©orträge burd) ©r*

gäljlungen ©ondtaröS aus feinem reichen Kunftlerleben

augeuehm unterbrochen, ober er legte uns feine Au*

fiepten über bte ©efangfunft, fein fiinftlcriidjeS ©lau*

benSbefenntntS bar. Sann fonnte er gewaltig eifern

gegen biejenigen Beßrer, welche anberS buchten unb

ieljrten, bie ba bte ©epület gwangett mit bunflent,

gebelftem So», mit ber „voix sombre“ gu fingen,

wobtird) nur ein peinlicher unnatürlidjer ©inbrud per*

uorgebraept, bic ©timme früpgcüig ruiniert werbe,

©et folgen Anläffen würbe oon il)nt ftetS ber Staute

„Seifart" unb mit eblem Born genannt. Auep erfuhr

ich babei unb bureß bie ©efpräcßc ber älteren, mit ben

bantaligen fiinftlerifdjen ©erpältniffen rooplbefannten

©d)itlern, baß Siipreg, ber große bemunberte Senor,

mit eben biefem Seifart ftubiere, unb mit welcher

©evingfcpäßintg fidj lepterer bei jeber ©elegenpeit unb

öffenttid) iiber'baS ©onjeroatoire auSfpredje, roobnvd)

jjioitcßarb mit wahrer ©ntrüftmtg erfüllt mürbe. Socp

beS marfent SeprerS Born hielt nidjt lange an; er

fomtte eben niept reeßt giirnen unb mar orbentlicp

froh, wenn et ftdi auSgeiprochen hatte, worauf er bann

gletd; wieber in feinen heiteren, fchergenben Son oer»

fiel, ber ihm fo gut ftaub unb ihn ltnS, feinen ©cßit*

lern, fo lieb unb wert machte.

SE'nS idj bei foldjen ©elegenßeiten oon Seifart

hörte, mar wohl int ©tanbe midj neugierig auf ben

SUtann gu machen, ber auf alle ftaße eine außerge*

wöpnlicße ©rjeßeinung fein mußte, ba er cS überhaupt

nur wagen burfte, öffentlich Oppofttton gegen ein jo

aflfeitig anerfannteS Bnftitut, wie baS Gonfcrbatoire

eines war, gu machen. Ser B«faü wollte, baß biefe

meine Aeugterbc recht balb befrtebigt werben foßte.

Sit einer ©oiröe lernte ich einen frerrn fennen,

welcher ein ^reunb SelfartS gu fein Porgab. Aadfjbent

er meine ©timme gehört, meinte er, in giemltcß entpu*

fiaftifeßer ©Seife, baß ich SelfartS ©<hüler werben

muffe, benn nur ec oerftäitbe tüchtige ©änger heran*

gubtlben. @r ergählte mir bann eine fDtenge SSunber*

binge oon jenem Sehrer, bie mein ©taunen, meine

üNeugierbe nur fteigern fonnten, unb meinte fchließlid),

wenn ich üwtte, fei er augenblidlich bereit, bafür gu

forgen, baß Seifart mich 61eve in feinem Cours

de chant aufnehme unb gmar unentgeltlich-

SaS Sltierbieten hatte atferbingS oiel Sßerloden*

beS für mich, «nb gebrängt oon meinem ©nthufiaften

war ich 8« fchma^ eS gang gurücfguweifen. Sech
burfte ich a!S ©chüler beS ßonferoatoire eS annehmen ?

Surfte ich gleicpgeitig in jener ?Inftalt unb bei bem
erflärten ©egner berfelben Unterricht nehmen? Sljat

ich eS, fo beging ich unbebingt ein Unrecht gegen baS

*} Unter beit baniatigen ©(tjülern ber ßCofjc ^ont^arbB tiefmi«

ben gc^: Obin, ber frühere ipoplberüljinte erftc Söafilft ber gro&en
Oper; O a f f ir r , ber fpatew primo baritono ber itotienif^en

Opern poii SJtabrib, Ißariä unb Sonbon; Ötfort, befannt unb
luoblrenommiert ßcmorbeu aI8 bortrefflidjer Goncertinnßer; S)a*
b a b i e , ber Soljtt be? beriitimten SSaritoniften ber fitoeen Oper,

beö erlieu 2eH8 rc.

©onferoatoire. Soch fonnte ich eS auch wieber bamit

entfchulbigen, baß eS mir freiftehen müffe, 2lDeS gu

prüfen unb bann baS löefte gu behalten, fdjließlich

gmifchen beiben ßehrförperit unb SMljoben gu Wählen

unb mich nach meiner Uebergeugung befinitio für bie

eine ober bie anbere gu entfcf>eibeu. SaS burfte ich,

unb 5liemanb fonnte eS mir im ©runbe mepren.

91uch fiel mir bie ÜÜnefbote eines beutfehen SanbS*

manneS ein, ber oor etwa 150 Sahren fiep i« öhu*

lieber Sage beftmben. ®S mar ber befannte ©ambift

öefje, ber oon ben beiben größten fDteiftern feines

SnftrumentS, Sorcroij unb ÜOcaraiS, bie natürlich Wie

feinbltd)e ©rüber eiuanber gegenüber ftanbeit, Unter»

rieht erhalten wollte, unb fiep beShalb bei bem ©inen

als ÜDtonjieur £>eß, bei bem Slnbern als ffltonficur

©ad)« einführte unb biefe Soppelroüe auch fltütflüß

fortfjiielte, bis cttteS fepönen SagcS bie beiben fÖteifter,

jtolg auf bie Seiftungen ihrer ©tpüler, fiep folcpc gegen»

feitig oorgufüpren befcploffeu unb babei ni$t wenig

erftaunt waren, bie Beiben Herren $eß unb ©atps in

einer unb berfelben Ijierfon oereinigt gu finben.

$cp befcproid)tigte fomit meine ©ebenftidjfeilen unb

befcploß baS Anerbieten angunepmen. S«P hätte miep

nun gmar auep bei Selfart unter einem onbern tarnen

einfiipren föntten, boep bapte icp gu
_

befepeiben, um
megen meiner unbebeutenben ©erfönliipfeit fo außer»

gewöhnliche ©orficptämaßregeln gu ergreifen. Auch

hätte eS mir niept oiel genüpt, benn eS war mir eben

befepieben mit ber Beit in eine ähnliche eigentümliche

Sage gu geraten, wie bie, worin ber alte beutfd;e

©ambift fiep befunben.

fUtit einem ©mpfeplungSfcpreiben an Selfart, meine

SBünfcpe, fein ©cpiiler gu werben, entpaltenb, maepte

icp mid) eine« Sage« auf ben 2Beg na cp ber rue St.

Lazare, wo ber steiftet wopnte. $n ben woplgepfla*

fterten §ofraum eines ftaatlicpen §aufeS trat tep ein

unb würbe itt einen ©eitenflügel gewiefen, fobaitn unb

nadjbem icp meinen ©rief abgegeben, in ein großes

fßrioatgimmer, oerfepen mit einem ißmiw unb einer

giemlicpen Angapl ©tüplen. ©S war bie Klaffe, baS

Seprgimmer SelfartS, unb balb befanb icp mich kenn

.auep biefem gegenüber.

Selfart, ber bamals im fräftigften ÜRanneSalter

ftanb, war eine imponierenbe ©rfepeinung. ©eine

©cftalt war poep unb ftattlicp, fein Kopf War fcpön gu

nennen, rote feine B^go gugleicp auSbrucfSoofl unb

eparafterifttfep. ©r trug baS fepmarge .*paar furg ge»

fipnitten, a la maleontent, moburep feine pope ge»

wölbte ©tirne noep mepr peroortrat, unb einen ftarfen

fcpwargen ©djnurr* unb Knebelbart, ©eine bunflen

blipeuben ?lugen fepauten inicp burdjbringeub an, als

er mich fragte, bei wem ich öiSper Unterricht genom»

men. Saß icp inicp niept als ©cpüler beS ©onferoa»

toire befannte, oerftanb fiep bon felbft, unb nannte icp

ben Atomen eines 9RufiferS, eines greimbeS, mit bem

icp bisweilen gefungen, eine oollftänbig unbefannte

©röße. hierauf forberte er miep auf ipm etwas oor»

gufiitgen. Qcp legte eine Arie oon Sabarre auf baS

Aotenpult unb Selfart fepte fiep pin unb fpielte. ©eine

©egleitung erfrfjieit mir etwas ungefepteft — er war

ja nur ©änger unb fein fßiantfi! Au<p ließ er mich

niept oiel fingen. Kaum patte er ein paar Safte ge*

pört, als er mit ber fonberbaren ©emerfung abbrach:

„©ute ©timme, boep muß oiel oerborben werben, um
es beffer gu inadjen." Aocp unterhielt er fiep mit mir

über meine ©erpältniffe, waprfchetnlicp um oon mir

felbft gu pören, wnS ipm ber ©rief gejagt, baß icp

nämlicp opne pefuniäre 2ttiitet fei. hierauf meinte er,

icp fönne in feinen ©ourS eintreten, wenn icp oon nun

an nur ipn allein pören, feine Sepreu allem befolgen

wolle, waS icp mit ftummer ©erbeugung bejahte, nannte

mir bie ©tunbe wo er ben ©efamtunterriipt erteile,

unb entließ miep bann mit rooplrooHenbem ©lief unb

;

gnäbigftem Aiden feines §aupteS.

^fcp war alfo nunmehr auep ©cpüler beS berühmten

Selfart unb pöcpft begierig gu erfahren, welcpes neue

Sicpt mir für meine ©tubien burd) biefen ÜAeifter

aufgepen würbe. Sie UnterncptSftunben fanben gwei*

mal in ber 28od)e ftatt, glüdlicperweife gu anberer

Beit, als bie beS ©onferöatoriumS. ^eben
<

SRontag«

abenb mar eine öffentliche ©tunbe, gu ber bie fiep für

SelfartS Sepre intereffierenben ober auep nur iieugie*

rigett BuPörer gifgelajfen würben. Aus biefem Um*
ftanb fonnte mir ©efapr erwaepfen, boep baepte idp oor

ber ^anb niept Weiter baran, fonbern war frop, auep

bieS neue Biel glüdlicp erreicht gu paben.

Am beftimmten Sage fanb icp mich kenn in

SelfartS Klaffe ein. ©troa aept junge Seute waren

anwefenb, mit beneit icp balb ©efanntfepaft gemaipt

patte. Selfart erfepien unb ber Unterricpt begann.

Qcp erfannte balb, baß bie meiften biefer ©cpüler fo

gut
,
wie gar feine ©timme befaßen unb troßbem

pofften, burcp Selfarfs Jpilfe unb Aietpobe auf bie

©üpne gu gelangen unb womöglich gleich Süpreg —
punberttaufenb grancS ©age gu erlangen.

Socp, wie Weit entfernt waren fie baoon! benn

opne ftimmlicpe Atittel fepienen fie niept einmal bie

Sepren SelfartS gu begreifen, wäprenb icp fepr balb

begriff, baß fie, Wir Alle, im ©runbe nur bagu ba

waren, um bem SAeifter ©elegenpeit gu geben, oor

feinem neugierigen unb oft fepr gewählten ©ublifum,

burd) feine Sepren, feinen ©ortrag gu glängen, ©taunen

unb ©ewunberung gu erregen unb einguernten.

ben eigentlichen UnterricptSftunben mürbe faum
gefungen. 2Sir mußten oor aßen Singen barauf be*

baept fein, bie voix eombre gu cultiöieten, alfo, an*

ftatt auf „a", auf „o", ober oielmepr auf „ao" fingen.

Aur eingetne Söne burften bie ©cpüler pören lajfen,

in bie fie ben oon Selfart Oerlangten AuSbrud gu

legen fid) bemitpen mußten. Sa fani SroßigeS gum
©otfepein!

„Senft ©uep", fo bocierte Selfart, „eine fräße,

angefüßt mit ^eftfranlen. Aufgegeben, berlaffen oon

ben Atenfcpcn, finb bie Armen unrettbar ber furcht-

baren Sürgerin oerfaßen, ©eprete ber ©crgwetflung

übertönen bie beS ©djmergeS, baS Aöcpeln’ ber ©ter*

benbeit. Sa öffnet fiep bte Sede beS ©aaleS unb auS

bem tiefblauen unenblicpen frimmelSraum fteigt ein

©ngel nieber, oom Aßmäcptigen in ©naben gefanbt,

bie SobeSbein ber Setbenbcn gu Unbern, ©einer popen,

heiligen ©enbttng fiep bewußt, baS frerg ooß unenb*

licper Siebe, fcpwebt er perab, unb SBorte pimmtijepen

SrofteS entftrömen feinen Sippen. — SGBie würbe ber

Son biefeS ©ngelS Hingen? SBelcpen AuSbrud würbet

Öhr ©urer ©timme geben, Wenn berufen Wäret,

eine äpnlicpe Aufgabe in einem mufifalifcpen Kunft*

werf gu löjen?"

Unb „o-ü-h!" — „1-ä-o!" — „h-a-ol — fangen

bie in einer Aeipe ftepenben ©cpüler, fiep nad) unb

nad) abmüpenb in ipre meiftenS unfepönen Organe,

bie fie fo bumpf, als möglich gu rntnpen traepteten,

einen Anflug beS oerlangten AuSbrudS gu legen.

Socp bergebenS! SEßaS gum ©orfepein fam war —
icp übertreibe niept — wahrhaft läcperlicp, erbarmüd);

eS inbignierte miep förmlich, wie eS miep auep mäeptig

anfpornte gu Perfudpen, ob mir niept gelinge, waS
^ene niept gu leiften im ©tanbe waren. Socp auep

icp war fo unfäpig bagu wie bte Anberen, wenn auep

meine ©erfuepe fiep buvcp beffere Klangfarben auS*

getepueten.

„Sie befte ©ejangSfcpule", fagte Selfart fpäter

einmal, „finb bie — Oraisons fuuöbres de Bossuet!"

— äcp begriff biefen AuSfprud) erft bann, naepbem

id) Kenntnis oon einem gepeimen, mpftifcp»büfteren

Oratorium erpaltcn, welcpeS fiep in SelfartS weitläu*

ßger 2Bopnung befanb. ©offeS Sicpt aber würbe mir

erft, naepbem ein wirtlich begabter ©cpiiler, ber gu*

gleicp ffSenftonär SelfartS — boep niept Atitglieb

unferer Klaffe war, anftatt gn bebütieren, Wie bereits

feftgefeßt, in ein ^efuiten*©emtnar eintrat, um fiep

bem geiftlicpen ©tanbe gu wibmen. —
©on einer Arie ließ Selfart pöcpftenS nur bie

erften Safte, meiftenS nur ben erften Son fingen.

„3ft bet AuSbrud beS erften SonS unb SBorteS riep*

tig, fo fönnt $pr bie gange Arie fingen", fagte er,

feiner Aietpobe getreu, ©o fam eS benn, baß icp

Üftonate lang bon bem Anfang ber Sabarrefcpen Arie

auS „Sie beiben §amilen", „raais, quand je songe

au nom de sa famille etc.“, nur bie erfte Aote

fingen burfte unb miep auep mit möglicpftem ©ifer

beftrebte; in biefeS „mais“, aßeS baS gu legen, WaS

Selfart Perlangte unb naep ipm, bte ©ituation, bie

Äoße bebingte.

Ateine ©emupungen waren oon einem gewiffen

©rfolg gefrönt unb Selfart meinte enblicp, baß icp gu

einer größeren Aufgabe, bem fogenannten ©ebet SeßS

übergepen fönne.

Aun ftubierte icp bte Aoffinifcpe ©ompofitioit im

©inne SelfartS unb immer mit gebedter ©timme, ber

voix sombre, bie, wie fepon angebeutet, Selfart aßein,

unb ben Sepren beS Gonferoatoire fpnurftradS ent-

gegen, anerfannte unb angewenbet wijfen woHte.

©S ift nun niept gu leugnen, baß burd) biefe Art

ber ©ilbung unb ©epanblung beS SonS eine bebeu-

i
tenbe SBirfung ergielt würbe,

_

benn einen AuSbrud

oermoepte ber alfo ©ingenbe feiner ©timme gu geben,

ber fiep bis gum froepbramatifepen fteigern, ergreifen,

rühren fonnte — wenn er eS überhaupt bermoeßte.

Selfart ooßbraepte bieS. Untiergeßlicp finb mir u. A.

feine ©eene beS ©imeon Oofepp unb feine ©rüber),

unb obiges ©ebet auS Sefl, baS er mir porfang unb

in bem er eine waßrpaft erfdjüttembe SBirfung ergielte,

bei bem meßrmalS roieberfeprenben SluSruf auf bem

popen Fa: „Gemmy! Gemmy, songe ä, ta mßre!“ —
eine äßirfuitg, bie im Seutfepen burep eine gang Per*



fdjtebene Xegtunterlage ooflftänbig oerlorcn gebt unb

unbefannt geblieben ift.*)

Snbefjen rufjete eilt gan*

ber ftbee beä SJater ©traufj, afä

bejonberer (Segen in Salon ober auf ber 33iiljne? SEßenn ein Ordjefter oor

ob SofaftMimia beibe bem ißubtifum fiimmt, ift’ä l'o fe^r mag Slnbereä,

böne „Seib fnubtbar wenn fi* ein Eanbp im ©efellf(f>aft3äimmer feineUW 6

entfinffaftücb

0
erfaßte i<$ baä (gehörte unb ber- fcanbe beruhet gelegtunb baä Tc^öne „SeibMt&ar ro*nn P4 ®fln

IJ,o
l
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nnffmibilhen tf« orfanfl mir iniofern alä unb mehret eudi" geiprodfen ^ätte : benn nidjt nur „^neEpreffibleä anjöge? 9Kan fd^äme fttb boa) etwaä

Matt mÄün'tdb nfbt adeln baS ganje Wufit- anbete ßreßefier unV ßWeftercßen begannen ju lauft- meßr! «Ifo, nie gefügt: nngeftimmt nmrbe bereit«,

ftüd fingen* fonbern fooar au* (nieten ließ. Einen reifen, fonhern auch fonftige Wufitmaffen betamen 8 in Stiles fi&t rußig, Das Subhlum, ben »beamten

©tubt & «mit ilTbie Witte beä SatonS unb bie Seine: Sie StraußWe Wahertarantel hatteJie Sirigenten erwattenb mit einet
:

9Ietbe San b n

bieiet SBicrfiiftler mußte meinen Sobn ®eminn bot- gebiffen unb e8 hielt fie nicht meßt an bet ßetmtfefen Seitungen unb 6 auß langen «fliehen), bie »um «eißen

flehen ich ihm mit hlutenbem äSaterßetjen meine Scholle, unb biefe Seroegung bet Wufitmaffen ging gefpannt ift, baä Drcßefter mit augefehten Siiftra-

SSttten »üfingen? regungslos »u bleiben, bet Wattet »u paradet mit bet »ölterwanberung auf ben immer mehr menten, leben Woment »um Emhauen bereit, «uf

aebenfen“
8

(©djfuß folgt.) juneßmenben Sifenbaßnfchienen. emmal hbtt man flil(tetn: Sa tommt Et! ba tft

geoemen. p i ü ; hurmis npmnrbeit ffir!" $aä ©ettufter aefit natiirlidi Pon ben tarnen
junehmenben ©ifenbafjnfcfjienen. -------- v •

äöaäwirb nach einem ©acutum barauS geworben ©r!" $aä ©eftufter geht natürlich oon ben Samen

fein? @3 ift ficber. ba& bie mufüalifdje HTCaffenreiferei au«, bie oiel fdjneÄer fo ©twaä bemerfen. ffitrllidj

—

noch immer weiter um fi* greift 9We 2lrten Vereine mit einem araaiöfen Sprunge fte$t ber ftapeUmeifter

^5(UtOCntöC g8U|tRma(ren.
(ponStanaenabaefeSen) reifen bereits iefct in Raufen: an ber ©pt&e feiner ©arbe, bie wie mit Chnem

8}on fioui» Söller. ^aturfor eher-, Sitteraten*, fünften-, ©ewcr&e^SSereine, 2Iuge nach fieht ®r macht ein fernes Gompli«

unb bas ade« feit Strauß-Sater. Salb geht’S in bet ment: „Oeldj ein teUenbet Wenföl »4. unb [ein

StrauB, bet Sätet, hat bamit angefangen, aus Wufif mit bem Separatismus »n Enbe. Sein Solo S3art! unb fein lohitabenfchmatjeS ©aat. Wie er uns

ffunftreifen eine« ganjen OnßefierS einVW »u mehr, alles Sutti! Sängernereine, Sonttaftteroereine, anf.ebt! Stchl SaS ftn > naturlW ebenfaM Samen-

machen, inbem et burch ®entfchlanb, bann naih SatiS, ober wie fonft bie gitma fieiBt, aMÄ bemetliingen. — Et Hopft a»f ft 1“ Bic

ff
Sonbon, SÄuBionb nnb noch meiter reifte unb überall Schaufpiel roie Oper, alle reifen in Waffen-EnfemhleS! Stach! - $u! roie eilt Emjiger, fo penau Me »u-

ejeefliette unb Iutrierte- Sar Strauß, baS heißt »or fainmen! Sun *emt er M be^r Smgen . etb g

anno 1833 mar an ßrchefterteifen nicht »u benten
ejn „i(m1)ej Dr(Wer in mobetnem. ®ente hat "ü? bra^eng"ef3,nüt'ten Sttften im

- ©trau&*®üter hatte juerft ?nIa^ uieleS mit einem SSirhiojen gemein. 2luth imOrchefter sjo
fl
r,Crrftijt6mu3 •— Wär3 auch bie @gmont-Ouöerture

!

burch feme ©aljer unb feine burch btefe erworbene
,-inb $e<hnif unb (Seift bie §aupterforberniffe einer ühf* auSfehen mufit®u. mert 33ir ba3 lieber

SBcltpoputarität. 3fofet jteht man baä fo recht nicht
^cn (ggCCUtion, ein gutes ^nftrument oerfteht jtch

SSünfticier reifenber SapeÜmeifter wenn 2)u auch

aber SrnTmalt anberfÄaÄÄ WW Jgen.lannft.) ® aHutat gehts ! nnb

einmal hört ma n fliiftern: „®a fommt Sr! ba ift

} v
l fammen! 9tuu geigt er fich, ber Dirigent: er biegt

„ c . ri . . bie ©flenbogen, wippt nach bem Safte, breljt, wiegt

©m retfenbeä Orthefter tn mobernem
J
at

unb winbet fich auf ben eng gefchnürten stiften im
oteleä mit einem SSirhiojen gemein. Jluch iRt Orchefter sm

flherrfit)tbmu3 — wärä auch bie ©gmont-Ouperture

!

n-iv ftmmfprfnrhi*rn tfe einer w ..t. Av.. n.i...
ehe« mußt $u, merf ®ir baä lieber

ein, benn man ift an Strau&jche Sönljer gewöhnt,

«her ba»nmal »arS «nberS Wan halle bis tu.» oor- Vnb «iS. ««'m. J'Ö E 1« ^WJiTAÄÄMÄVj« JifÄ-Ä mir gl'aUel Del! *hrr%» «S aSs,
her noch ben mäßig gehenben ftaatshürgerlich ruhigen

®0lf\mitM?
0
?
en

-
b,:ei ®Bf *'*“!**
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nb
unter ben Sirtuofen ßnbet, wirb man »ut Senüge äiraräiaüwertTe h r“«1ompiimlntieJf’e 6 1 ,

ma'n

|?E?»Ä||^g!
m

fabalb Sebem hemetlbat; benn bie Ehatlatanetie bet SiiTKt lann «?<h n« ff rohen Wännet-
Shnfopen »ufammenr.nnenben f»hhthmen:

Sßittuo fen-ß r^efter toie man fie mohi nennen S £’"
raSt''„„ben,^ gemurmelt metben in einen

„ rrr _ barf, wirb immer etwas SmpojmUeSJahen burch ihre ^ flB#Wnt)djen säart, bn flth »n bem beS

P:
*—

^

Waffen-Effelte. Ser Sm^ent ift .ffopf unb Seele,, baS
SliccbenaelS" fo bethält, wie eine Sdjuhbürfte »u

FTO4-——

i

I
- •

I
-—P-P—1 Dtdjefter bagegen ift Snfltumeitt, jeanbe unb^gmget 9

netmeiinpeiie. Se6t ift bet Sapetlmcifter Pomr-
. 6e8^ ein 0„[t, „nb feeIe.tlofer Stt.gent crfX Ssetommen „Sieh! ba fieht Et - et

jj
aber ift temesroegs ein Sing, was noch nicht bage-

, m jt
atgu (e jn pon löintbam! o bie ©lüdliclje!

- p—

T

i roefen, man finbet nur »u »ft Sa™brIm ä,,,,et “"b a a [ich an bie ®täfin non Sapsheim —
Sublilnmspnppen unter ihnen Stj fel&f : habe bet. ^ „eI4 ixa$ei sompH,uent roat baä! Et laßt

gleichen erlebt, bie Sacße machte fich unb «bieh Wettet „ «
0]ll) _ 0j aitc fiofette!" — 9!un fommt

lut»: eä würbe für baS frifche San»blut eine neue S
U

,

f
ol8L bie fotgenbe fßiece. — ES ift ein SBaljet ! — Et wiegt

®attuna Pon ÜBaUern nötig. ®eiget, polt Saient für S Ucliebtmetben, lallt es ein,
„ nO(0 mejt 0 [8 ge , pet 00therigen Sgmont-ßuoet-

3o
8
hann ©IroSß wurbe

9
at[o, eigen« »u bem 8mect, fj^meifter tu'e'

uni> baä 8a"äC entäiWte lmb oe«ac{te a“b
i
tori

.
u
";

fie su Waffen, anno 1804 »n Wien geboren, als bet «übte er Jett wiegt fW) wie ein Pom fflmbe bewegtes Ülefjtenfclb

©opn eines ©aftroirtS; er ftatb, als er feine hüpfenbe “nb
fpmpatl)etif(h mit.

„Wiffion“ erfüllt hatte, wieberum eigen« »u bem b'W* " einige Unterftübttng für ben Anfang unb
sefitä ba« Stogtamm hmbatch bi« jnm smate

Sweet, bem jüngeren Strauß-Sohne Siafe *u machen, Sube 'u^e«" 1 er ,0e«u
0 fort. — SaS ginale, ja ba« ift bie eigentliche

SLHÄ^V* Sa"jMUt Ci"f "£UC
®Sg«;°io«lEÄ fü^ebtwertjn,

^

’»« H ein, •“ ^mehTaii
3o

9
hann ©troSß wutbe

9
aifo, eigen« »u bem Sweet, ®“b5?

rat<(t
,

el
i ”25«SäÄ tu'e' u"b ba® 8a"sc entäiWte ,mb oertilctte a“b

i
tori

.
u
";

fie »M Waffen, anno 1804 »n Wien geboren, als ber «übte er fett wiegt fW) wie ein bom fflmbe bewegtes Ülefjrenfctb

Sohn eine« ©aftWiriS; er ftatb, a» « feine hüpfenbe g« l™b
fpmpatl)etifch mit.

„Wiffion" erfüllt hatte, wieberum eigen« »u bem 6eft)}t er einige Untetftübttng für ben Anfang unb
sefitä ba« ®togtamm hmbatch bi« »um tymale

Sweet, bem jüngeren Strauß-S ohne fßiaß »umachen, *“bef" (!
e
1 !!

t ^'Ä " fort. — SaS ginale, jo ba« ift bie eigentliche

ben man in fixerer »orauSficht beffen, mal ba tont- blc bo
?,

ut ?l

'“.S?,? teJSime^üduSS ®auce äum »® ic nächtliche §eer[chau" heißt«,

men Würbe, ehenfaHS mit „3ohann" hebornamte. W„,Iei

!

na”' KL " b

JS™ ™„VZrb Sin bei ©turmgiocten unb Sotenfchäbelgetlapper , Wobetluft

Sie neuen Waljet be« nun alten Strauß (beffen
Sajfeehauie ob" Lin fnnS Lri“ n. unb Wuäfetenfaloen, Wonbenfchciit, Sietngebltnjel unb

tohlfchwatje, lebenbig glimtnernbe «ugen ich «och Pot Leuten ein „Mhf$n 3un8 "„W Seichenmanöper, ade« wirb, bem hätogtainnt jurolge,

mit (ehe) hatten einen gan» eigenen, ben lumetfien m™»‘- man hält fich ettoaS b“5
r

01 “„e
; nom ßt^efiet auSgefühtt! - Sticht »u glauben, ohne

Wat'portommenben mit fi^ fortreißenben Jug. Stach fiaÄ. maJ eo
9
m! S« »bet b/'

!eti nicht »«?»*»»>« »u
?
lau.wiui PDtiwiiinieuwnt mu luy iviutnuciiucu ^>uy. ytua; mrtM rrrm , ju ^Ören! ober öeffer : nictjt ju £|öreit o|ne su fllciii-

per Seit, al« Sitbmig «untere XIV »u ®aris nach >»«te Siame ““«»«“Jj
c l““]*

1
'“* ben! ©ei aber ohne Sorgen, tcijenbet Sapettmeiftet!

SuIIpS ®eigetcotpS, beffen oüeretfte neuetfunbene htonr^ eine reü^bSetiti^yo^. Bie Mett aEfpielt
man gtell&t ®irl — nicht wie bem Eoangelium ba«

DJenuet unb fabelhaft beliebt gemacht Wirb - unb man ift

( roenig _ neitti man glou6t ®ir mie einet

__ fertig.
, , _ ... 9$erteumbuna aut ßaffeetifebe, wie einem boshaften

Kn'rnüüw ba* ©flüchte, .wie bem Wimmen Stufe einer Sönjerin;

unb fabelhaft beliebt gemacht wirb — unb man ift

^Ct*9
Wit täglichem Epecutieren immer ber nämlidien

ober einanber ahnlichct Sßiecen müßte hoch Wufit.

Satan felber ein enblidjeä ejattc« Safammenfpiel nicht
ba« ift ein fefterer ©taube

!

Sa« Soncert ift aus. — Wotgen ift mieber eilt«.
1

perbinbetn tönnen, fo baß man nach einigen häot- Vn fo imÄet or^
’,?

uttiä av
P-

e
,!

n
!?

e
i.P

u”Sten fle?
en

, i""‘
e
;,

b" Sa, ba« glaub ich! Unfete »önigiiehe SapeHe mit

Ff— »- nicht »u „tniemlig fmb.
^
Sft man in loco^jatjfam

jjrelt lanameiliaen Sinfonien tann nicht halb fo oft

rzzx UjL.!—
I -L— angeljört unb angreafft, bann finb bte Sögelchen

goncett gegm t ®ec Sönigt. ÄapeHmeifter, wie fteif,

flügge; fie machen Stuäfluge in bie Enoiton«, tommen
ra

-

e gem5hni;i* ec Xalt fchlägt ! unb wie et ba« §aat

:, Eapotte noch jung waten, ZenS Sfe^Ä"!
1 "Un " &

trägt® nic^t frifiert- feine
:
«omabe! ßh'. „Dnür-

eite tanjtoüc Epoche in bie 9
J® ^ört man foWße «irtuofen-ßecheftet,

nWe Seute' 0 ,omtWs aBcIt '

* Tlip npiipn hrnfftifn . . dj. cb-. r;* in

anäte unb b« Sarahanbe, ®aPotte noch jung muten,
,,gu„[treife" gemacht!

tarn mit Strauß tue »weite tanjtonc Epoihe in. bte » J» ptt m0„ foi^e ÜBirtuofen-ßccheftet,
Wuftf- unb fiulturgefdjiibte. Sie neuen SBatier modten

b eigentliche Sphäre bie Sanjmufit ift, ßnoer-
abet au^ m neuer Weife gefptelt, la fie modten

( u
»
b g-J^en hächft epaft, elegant, rapibe nnb

„Potgetragen" metben. Sa bie« nun ade Welt lernen
, ,t soth:ogen, ohne baß fie Einbtuä maißen! ®e-

wodte, erbarmte fuh »ater Strauß, paefte lein ßteße- “ sthnthmit, Warfes «nfepen ber Snfttumente,
fler ein unb »og bamit hinaus in b.e Welt, wo er

#I86ti4eI haarWarfeS Einhauen beS ferneren SBleiß.

bie Seute lehrte, gleWrote »u |aufe ben leichtfüßigen 1 c|sre8 e]„ a6gepaßteS gortiffimo ber Schiaginftm-
Wienern feine Wal»er »um Sodtoerben »u fpielen. » f?L»

e

'

in erWütternber fBofaunenftoß, menn auch
Sa er aber bodbm einem langen Eoncert suU : lauter _n4 „„pertättnißmäßig tloffenb in baS eben foSa er aber bodß m einem langen Eoncert meßt lauter . '

jo „„pertättnißmaßig tloffenb in baS eben fo
Woher fpielen tonnte, flocht er auch .anbere Sachen, „„yatnißmäßige ßHaniffimo hinein - baS «des
btrdante ßuperluten, hSoipoumS („ein Strauß non ma*t%ie §Srer ftupen; fie feßen einanber an, mun-
©ttauß ), ©oh nnb bergleWen in baS mufifalifcße

b J u
~
b (agen . ©0pperraent, ba« geßt!" - ES

ffi ffre «affine. wa8 M [„gen läßt! Snbeffen
ment einftubiett würben: fo gab er ben erfien «nftoß

j ^ b jelhft bie Meinem unter ben rei-
»u hem piguanten bittnofen ßrcßeftetfpiel Siefe Seftetn »u haben: eingeftimmt wirb
leßtere Aufgabe wutbe bann pon anbern ßräeftern '

6

e

e„1 t8 [„J »eifammtungSjtmmer: Weilt

l
ö,e e

i-
JJ^B^orfenet ®att aufgefangen unb weiter

eu - hag ^aiferlid^cn, ^önigtii^en unb gürftlicfien
rortgefupn.

§offapeHeti unb ßapetlmeifter! ©ingeftimmt Würbe

*) «iltbutib »cb. au* ,i„ »„ »5»gm ®irt».ät„ beS grofecn
b
'«f ^iTÄmm^tTe«

SerjettS in bft|elbert Dpet »etloren. Sßä^renb bet franjbpiie Hmolb SC^tUKgPOt eui cm 0 er f a mmelten U ö l ttlim,

mit Ibtänen in b« Stimme fing f: j’expirei“ |4)naubt bet ©eutf^e: t&m nidbt baä abfc^eulic^e ogrenjertetpenbe ©eguaae
„$a, Ota^fl“ »el^eB Sta^twnüuben bet Componift an bieder ©teile s.,,» fötimmimS unb 3ßrülubieren§ POrJUmtldben 5%ft
bunfjaug ni«t 6eabP«ti 8 te unb baS bemnad, bie eiSentli«e '©irfunfl i o mi« Sltta BÄnfS
beiMoments wHftänbtfl jerftöri. baä jdjtcflt^? UKadot man souette tm

^tatfef.

B. S. ©in etwas, baä nic^t leiefjt §u befittieren,

Unb baä beim ftädjften man gar letdjt bermigt,

SBenn t^m ©efü^l unb Slnftanb nic^t bictieren,

9Baä im SSerle^r er Anbern fc^utbig ift;
—

$ieä Heine Söort — wie leidjt ift’ä ju perlenen!

SCßie jart unb fein Witt eä ge^anb^abt fein!

felbft ©elebrfamteit fann’ä nic^t erfeben,

©c&lieBt fie nid^t ©eift unb ^erjenäbilbung ein.

Unb weißt S)u nur eä ridjtig fteiä Ijalien,

©tlft nie öorauä unb jögerft nie ju Oiel, —
60 wirb ^armonifc^ 2löeä fi<^ gehalten

Unb erreii^ft baä Porgefiecfte 3W-

SCupfung ber G^arabe in Icfcter Kummer:

glußinftetn.
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Nachstehende Werke welche bisher nur in teuren Ausgaben existirten, habe ich

unter die beliebten

MARK-ALBUMS
aufgenommen und sind selbige jetzt zu I Mark durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen zu beziehen.

P. J. Tonger, Köln.

IMm
op. 254

Aus der Jugendzeit

Albert Methfessel
op. 147

cTontifcW
6 Bilder in Tönen (/eichte Salonstücke)

Nr. 1. Märchen. Nr. 2. Heiterer Sinn. Nr. 3. Gondelfahrt.

Nr. 4. Hasche mich. Nr. 5. Ballscene. Nr. 6. In Reih

und Glied.

Nr. 1—6 zusammen Mk. I,—.

C, F. BRUNNER
op. 284

6 er erließe

6 leichte Tonstücke

Nr. 1. Quellenranschen, Etüde. Nr. 2. Liebesklage, Romanze.

Nr. 3. Fröhlichkeit, Romliuo. Nr. 4. Herzensregung, Can-

zonette. Nr. 5. Wanderlust, Marsch. Nr. 6. Elfenreigen,

Scherzo.

Nr. 1—6 zusammen Mk. 1,—

.

Franz Burgmüller
op. 99

Die Ballkönigin

7 leichte Originaltänze (ohne Octaven und mit Fingersatz)

Nr. 1. Die Ballkönigin, Polonaise. Nr. 2. Freya, Polka.

Nr. 3. Vreni, Tyrolienne. Nr. 4. Diana, Galopp. Nr. 5.

Bianca, Walzer. Nr. 6. Olga, Mazurka. Nr. 7. Heya, Walzer.

.Yr. 1—7 zusammen Mk. 1,—.

ALBAN FÖRSTER
Aus dem Bkissenbucli

8 kleine Klavierstücke
(mittelschwer)

Nr. 1. Idylle. Nr. 2. Humoreske. Nr. 3. Nachklang.

Nr. 4. Scherzo. Nr. 5. Walzer. Nr. 6. Mazurka.' Nr. 7. i.'

Impromptu. Nr. 8. Albnmblatt. t

Nr. 1—8 zusammen Mk. I,— . 1

12 leichte bis mittelschwere Charakterstücke

Nr. 1. Kindliches Gebet. Nr. 2. Unschuld und Anmuth.
Nr. 3. Trost im Leid. Nr. 4. Zwischen Weinen und Lachen.
Nr. 5. Freudiger Muth. Nr. 6. Neckerei. Nr. 7. Ungeduld.
Nr. 8. Schlummerlied. Nr. 9. Fischlein. Nr. 10. In die

Ferne. Nr. 11. Im grünen Wald. Nr. 12. Ausdauer.

Nr. 1—12 zusammen Mk, 1,—.

Herrn. Heek©
op. 47

Blätter aus der Jugendzeit

6 Ieidjte SalonstücFe

Nr. 1. Kindes-Traum. Nr. 2. Spielende Kinder. Nr. 3.

Bruder und Schwester. Nr. 4. Ein Winterabend. Nr. 5.

Jugenderinnerungen. Nr. 6. Am Weihnachtsbaum.

Nr. 1—12 zusammen Mk. 1,—

,

Dr. Hugo Riemann
op. 24

Uebungen zum Lesen der Noten, Finger-Uebungen und Ton-
leitern, sowie 36 ein- und zweihändige Stücke zum Erlernen

des Tactes und zur Erweckung der Lust und Liehe zur

Musik. Nebst einem Anhänge für den elementaren theore-

tischen Unterricht. Scalen und Cadenzen des reinen Moll,

(Ober- und Unter-Tonklänge).

Znsamien in 1 Banie B. 1-.

Rapier &on SÖZofl & Sie. in $i>In. — 3)rutf öon Raffet in ftöln.

BV $ier$u 3 Seifagcn.
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Pie (f>efdjidjte ber ^u|lfiin|fnttnenfc.

Seidjnungen non ÜKoj greiljerro «on Brauen,

2cjt tum Dr. Stag. ©ndeife».

Bogeninftrumcnte.

(goitiefung Jtc^e SRr. 8.)

®ct BRarineiromncte fteht oJft) He ®toftertrom*

»rte ober „SRonnengeige" gut Seite. Saß t)ie Sftofter-

turnten ißren Bungen uiefit bie nötige Sraft jutrouten,

Iroiupete ja Haien, 1&6* fid) begreifen — baß man

ober in ber englijdjen 'JJiorinc ebenfo rüdpchtänoB

gegen bie Sangen tnar, ift fcfion nerrounberlicbcr.

Sebcniaflä muß baä SRarinemftrument einen fegt

burdjbringenbcn Ion gelobt Baben, fonft (äfft fid) ber

©ebraud) gar nid|t elitären.

S« jroe i
grnuenflöftern ber fathßßhen Gbertaufip,

nümiitb im Stiofter BRarientljai bei Dfttiß unb im

Stofter ÜJiaricnitern bei Eamenj. t)“t fitf) bie Irom*

peteugeige nodj bis Beute im ©ebraudj erBaiten. utacB

einer SÄitteilung bei oerftorbenen SRegenä ©Bari ™
Dftriß, Dr. SJre|jfdjmar, ift bie Saite fo ftart, roie bie

D-Saite auf bem ©eflo unb roirb gu Stnfang beS

©riffbrette« geftritBen. Sott fie B^Bere Säne geben,

fo brüctt man fie niebt Poßftänbig auf baä ©riffbrett

nieber, fonbern berührt fie Hoä oon linfä Ber mit

bem Saumennagel. Bei ftfitoachcm Slnftrei<hen Oer-

nimmt man glageolettöne, äBnlicB ber Biotine — bet

Härterem Stnftreichen cntfteBt ber Iroinpetenton. Sie

löne ber Saiten entfpred)en gang ben 'Saturtötten einer

Irompete oBne Bcntile.

Sin mit bem Srnmfdjelt oermanbteä Snftrument

ift baä ScBeitBolt Inf. XIII gig. 6 mit 3 SBirbein

unb baä Soppct-Sdjeithott gig. 6 mit 12 eifernen

Stimmnägeln. S" ber Siegel tourbe eä auä oier bünnen

Brettdjen gnfammengeffigt unb faB fo einem oiereeftgen

ScBeit tpoig gar nicBt unäBnlicB, roober benn bie platt-

beutfdje Begegnung StBeitBolt. Ser bilnne Saften

mar mit 4 SKeifingfaiten begogen. oon benen 3 gur

Begleitung ber SRelobie bienten. Sie baä Snftrument

gefpielt mürbe, ergäbt ißrätoriuä. „lieber alle bie|e

Saiten mirb unten am Stege mit bem rechten Säu-

men aflegeit überBer gefcBruttipet" — bte Itnte §anb

bagegett führte ein „Heine« glatte« Stöilein", womit

bie norberfte Saite auf ben SMeffingbiinben gut ©rjett-

gung ber Ulelobie niebergebrilcft lotirbc. Unb groar

nicht fprungmeife, fonbern ber ipolgftab blieb beftänbtg

bei feinen Bewegungen mit ber Saite in BetilBruiifj,

fo baß ein ffielobieton in ben anbern burcB alle gtot-

fdicnfittfen hinübergegogen mürbe. Sm Uebrigen ftanb

baä Snftrument nicht in befonberer Stdjtung unb muB
auch feBon gu Brätoriuä Seit fo jiemlicB im ffluä-

Herben gemefen fein. Senn ißrätoriuä bemerlt in feiner

sontagma: „ObrooBl biefeä Snftrument biHig unter

bie Sumpen-Snftrumente referiret roerben fodte, fo

Babe ich boch baäfelbe, meil eä roenigen belannt,

in etroa« aUBier beliniiren woüen."

©in groeite« Uebcrgangäinftrnment ift bie SrcB

ober SRableier Saf. XIII gig. 1 unb 2, bie man Beute

nur mehr feiten fiet)t — oieBeieBt noch in ben fjünben

non SaooBarben — bie aber auä feBr alten Seiten

flammt. Sie Sbee beä Snftrumenteä ift gang finn-

reicB. Statt einen Bogen gu führen, breBt man mittelft

einer Surbel ein Sab, beffen Umfang mit Seber über-

jogen unb mit fiolopBonium beftrichen ift. äBeitert)in

befinbet fi<B oben am ©alfe eine Slrt fflaoiatur, beten

eingelne Saften an bie Saiten angebrttdt roerben

lönueti. Uian erreicht bamit baäfelbe, alä toenn bie

Saiten mit bem ginger niebergebrüdt mürben.

Saf. XIII gig. 2 fteüt bie geroöBnlrcBe Strt bar

mit 4 Saiten unb 11 Saften, gig. 1 eine jogenannte

ßrgelleier, bie neben ben Saiten noch eine 'HnjaBl

gebedtcr sjäfrifen enthält. Sie fiurbel breBt nicht nur

baä SRab, fonbern feßt gugleidj auch einen Blaäbalg

in Bcmegung, um bie fßfeifen ertönen gu laffen. Sie

Santen beä Softenä finb mit ©ifenbein unb ©benhotg

eingelegt. Stuf ber Sede fteht: Faite par Philibert

Lnboz i Amsterdam. Sa« Snftrument ftammt auä

bem 18. Sa!)ri)unbert.

Ißrätoriuä bilbet in feiner Sciagraptjia ettt Sn
ftrument ab, ähnlich mie baä unfrige in gig. 2.

Sancben aber auch noch eine Baroren-Seier mit SRab,

aber ohne Saften, fo baB Bier bie ginger bie Saiten

nieberbrüden mufften. Gnblid) Bat er noch ein oioltn«

artigeä Snftrument mit Saften, aber ohne SRab —
oielmehr mit einem geroöljntitbcn Bogen, unb biefeä

Snftrument nennt er Sdjlttffel-gibbel. Siefer SRame

ift fehr begcichnenb. Schlüffel ober lateinifch claves

Beißen eben bie Saften ober ©riffhötger, meldje an

bie Saiten angebriidt mürben. Bon clavis ftammt

bie heutige Benennung klarier unb ßlaoiatur. Ur-

fprflnglidi B“lte bie SRableier 3 Saiten. Sie mittlere

mar bie SRelobiefaite, fte lonnte buuB bie claves oer«

fcBiebene Söne BerbDrbringen; bie beiben onbern mu^
ben oon ben claves nicht berührt, gaben alfo aud)

nur je einen eingigen Son. Sie roaren Borbune, bte

immer roährenb beä Sreljen« mitbrummten, unb gronr

alä ©runbton unb Quinte, roie eä noch heute bet ber

Seier ber gaB ift. _ . , .

3m 10. Sahrhunbert führt bte SRableier ben

SRamen Crganiftrum, ein SRame, ber offenbar burd)

Berfchmelgting oon orgatmm unb lnstrumentum ent-

ftanben ift unb auf bie 'JRehrftiinmigfeit B'nmetft.

Saäfelbe bebcutet aud) ber fpätere SRame ShmPbonie,

roaä bie grangofen gu Chifonic oeruuftatteten (13.

Sahrh-)- hinterher legte man bem Snftrumentc fogar

noch ben SRattten Vielle bei, ber bod), mie mir fdjon

früher fahen, ein gang anbereä Snftrument begeuhnete.

Uicrfenne g. 8. fagt gang harmlo« „la Symphonie

que I’oü nomine vielle“.

SBciter märe über bie QMtfjidjte be8

nodj flu oermerfen, boß eä oljne beutj^cii

Urlpruna« ift unb in üecjd)iebcner ©röße fl^baut

nmrbe. (Sine Sfulptur in ©odjertiiüe auä bem 11.3 ab r '

huubert jeigt unä eine Staöieier über bie $nk üon

*toci ^ertönen gelegt. TOan t)at alfo fdJ°nJ^ rJ r^c

grobe ^nftruinente biefer (Gattung gebnut. 5)ie

5ing ferner mit ber Saftenjabl ober mit ber ©röye

bet Äiaoiatur jufammen. SRerfenne bemerft, man

!önne ^nftrmnente oon 5 bi§ 6 5uß Sänge bauen

unb ben 5Taftenmcd!jant3mu3 bis 311 49 Saften brtn*

gen. daneben Ijatte man natürlich aud) Heinere

ftrumente, bte oon einer ei 113 igen 'JJcrfou regiert merben

tonnten. Seim Spiele legte man bie Sfableiern über

bie Änie, ober aber man fte# Nenn fie Heiner

unb ljunblid)er waren, unter bem 91rme.

^n ®eutfcblanb inüffen bie Üiableiern rootjt Taum

in ffober i?ld)tuug geftanben buben, ^rätoriu« roibmet

tbr im Kapitel 2t)ra nur bie roenigen ®orte: “öXClIjicr

ift nicht 31 t fngen Don ber SJaumi' unb umblaufenben

Jfßeiber Slepcr, bie mit einem ftanbgriff berumb ge*

brebet, unb mit ber linfen ^anb bic Claves berührt

roerbeu. 2)amit ftimmt ber Perädjttidjc fRame föauern»

ober ©ettlcrleier. 3m ^enfington*9Jlufeum 3 » Sonbon

befinbet ficb aber aud) eine Vielle auä bem üa\)vc

1650, bie neben bem fransöfifdjen Sappen &emrirf)ä II.

aud) beffen gefrönte« Monogramm trägt unb an ber

ß'urbel baä Monogramm feiner Mutier (Jatbarma ton

Mebici. ®emnadj ttar bie fflabteier bod) aud) einiger*

ma6en hoffähig-
, „ , , ,

..

.

ßnblich ift noch ber roätifchc Crwth (erwd, crouth),

and) ebrotta genannt, alä Ucbergaugäform 311 nennen.

3u bem Crwth haben roir roat)rfd)einlid) baä ältefte

roefteuropäifdjc ©aiteninftrument tor unä, benn fdjon

bei Venantiua FoTtunatus (609) roirb er alä ein

Enttarnen eigentümliche« Snftrument ermähnt. (Sä

figurieren bort neben einanber : ber 9tömer mit ber 2t)ra,

ber Earbare mit ber .fiarfe unb ber Erittanier mit

ber chrotta. £roei 5)inge finb für ben Crwth djaraf*

teriftifch: 1. Oeffnungen im ©riffbrett, unb 2. ein

©teg, roelcher mit einem Sufje auf ber $erfe fteht,

aber mit bem anbern burch ein £och tn ber Secfe bi«

auf ben Eoben fjinubgeht. ®ie Oeffnungen im ©riff-

brett füllten geftatten, baß man mit ber linfen ftanb

burdjgreifen unb bie ©aiten beffer umfaffeu fönne.

Man ergielte hiermit auf einem merfroilrbigen Umroege,

roa« ein an unb für fidj fdjmälere« ©riffbrett fdjon

pon jelbft geftattet. 3n ben älteren formen gleicht

ba« Snftrument fo giemtieft einem Eiäcuit, beffen obere

ftälfte nur etroaä tur3er ift, al« bie untere. $n ben

fpäteren auägebilbeten formen fehen mir ein ooHftan»

bige« längliche« Eierecf, in beffen oberen, etroaä fdjmfr

leren Seil jroci große redjlecfige Oeffnungen fo einge^

fdjnitten finb, baß in ber Milte ein fdmtaler Ealfen

al« ©riffbrett für bie ©aiten übrig bleibt. 2Ba« mit

bem eigentümlichen Eau bc« Stege« besroedt rourbe,

barüber fehlen un« aüe ftadjricfjten. 2Öir tönnen nur

Dermuten, batin einen erften Eerfuch 8«t Snroeubung

beä ©timmftoefe« 3U erfennen.

Man hatte 3faittge (ton F6tis Crwth trithant

genannt) unb ßfaitige ober Earben*Crwth8. 25ie

Crwth- ©pieler ftanben in ebenfo großem Slnfehen, roie

bie ftarfenfpieter, benn auf einem Earbenconuent im

3ahre 1176 fanb ein SBettfampf gmifcfjcn ben beiben

ftuftrumenten ftatt. 3n fßeutfchlanb ßubet man nach

bent 12. 3ahrh«nli«t feine Spuc beä 3njttumenteä

mehr Sie teltijthen Sßiieiter unb BRöndie Banen eä

mit fierilbergebracfjt, aber baä leltijdje SRoticnaltnfttu.

ment Petichroanb auch mietet, lobalb bie Berbinbuitfl

mit bem SlRutterlanbe anfhötle. Sä ijt baä leht mert.

roütbia unb taum anbei« ju etlläten, alä baß Seutjd)-

lanb bereit« Diel beßere unb ptafltjtßere Snjttumente

k^Ser Crwth mar baä erjte eutopäiidie Sarseninitcu-

ment: bon ihm Binsen biegatflen anj bie gibel übet.

Barn 15. Saßrßunbeet an Beginnt bet 8er)cßtnel.

jungäptojeß bet norhanbenen gormen ju bet mobetnen

Biolenfotm. Unjere heutigen Benennungen ßnb iämt-

lieh nan bem 'Ramen Biola abgeleitet, baä Inert

ielbft ijt bet Btotfdje at« Familienname tetblieben.

Scmnadj bejeidtnet Bioline baä Seminutin non Biola,

eine „Heine" Biola. Biolono, al« SUugincntatio non

Biola, bebcutet eine „große" Biola — nämlich baä

roaä mit Beate Kontrabaß nennen.. Biolünceßo Bin*

mieberum ijt baä Seminutin non BioloiiD — atjo ein

fionlrabäßlein.

gär baä 15. Sahrhunbert gibt e« brei Dueßcn,

bie metlroiitbiget SBet|e siemlid) nahe jujammen lie-

gen, al« ob (ich mit einem Uiale ein „lief gefühlte«

Bcbürfni«" gelten« gemacht habe. Sa« ift bie „SDlu-

fila" beä Sebaftian Bitbung, Sßciefterä oon Slmberg,

roelche 1511 in Bafel etfeßien; baä ift ferner bie

llusurgia, ser. präzis Musicae beä Cttonuir SRach-

tigaB — ober roie er fid) lateinifch nannte — Otto-

marus Luscinius, 1520 in SBugäbnrg — unb bic

Musica iustnnnentalis beä BRnrtin SJlgricota — 1529

in SMttenbcrg gebrudt. Befragen mir biefe Queßcn,

jo ßnben mir norerft bei Schaft. Birbung einen Unter*

jdjieb jmifdjcn „©roß ©eigen" unb „it'laiu ©eigen"

gemadjt. ©rftere fteBt ber Stator mit ben Bodjgeach-

teten Sauten unb ber „Gumtern“ jufammen? fie Baben

Bünbe unb fonitige SRartäcidjcn, um fidier Greifen ju

tönnen; bie leßteten bagegen roirft Birbung mit bem

Irumid)eBt in einen Sopi unb brüdt fid) äiemtid)

nerächtiidl bariiber auä. ©r adjtet unb hält beibe iur

oniiüße 3nftrumente — unb roarum? — Sie haben

leine Siinbe; man fann baljer nidjt fo recht eine

SRegel aufiteflen, roie fie gefpielt roerben foBcn, fonbern

baä muß nie! mehr burd) große Uebung unb burch

ben Berftanb beä ©efangc« sugehn.“ SJefjtere Bcmer-

fung ift roirltid) charatteriftifd). Sltfo, um bie Hain

©eigen fpielcti ju lönnen, muß man ben Berftanb beä

©efongeä, baä heißt bod) roof)I ein gute« mufifatifchc«

©cl)ör befißen, unb barumb ift ba« Snftrument unttii(!

unb menig Stufheben« mert! SBic niele roirtlid) limfi-

tatifdje Spieler mögen boch bantal« CEiftiert haben?

Sinn muß aber bet bem Unterfchiebe jioißhcn

„groß" unb „Hain" ©eigen ntemnnb fid) etroaä iitjn-

lidjeä norfteBeu, mie etroa heute jroifchen SeBo ober

ffonlrabaß unb Bioline. SBaä Birbung ©roß-Scige nennt,

feßen roir in Saf. XIV gig. 1. So bilbet er felbft fie

ob, fo aud) Suäciniu« unb Slgrieola, unb felbft ein

Sahrhunbert jpäter finben roir biefelbe gorm bei SRtchacl

'ßtaeloriuä — in beffen Syntagma muaicum, ber fie

übrigen« fursroeg mit „Stile gibbel" abfertigt. — Sie

felliame ja unidjönc gorrn beä ©cigcnförperä fallt

jebem fofort inä Sluge; mit ber fpäteren Bioline ift

and) gar feine Slehnlitßfeit ju finben; ba« Snflrimteut

lieht mehr guitarrenähnlich auä, and) l)in(id)tlid) ber

runben SdiaBäjfnung unter ben Saiten, ber fogc-

nannten SRoie, foroie hinfid)t(id) ber Stegtofigfeit. ©m
Bogeninftrumcnt ohne Steg tönnen roir unä heute

taum mehr beuten, unb boch Bat bieje ftegtoie (Scige

eriftiert. — ®ic übercinftimmenben Slbbilbungcn au«

fehl nerfdjiebenartigen Oueflen laffen feinen groeifet

bavüher. Slatürlich muß ber Ion roenig fräftig unb

gtänjenb geroefen fein, aber baä rooßte man gerate

bei Begleitung ber ©efänge, roie auä einer Berner-

jung oon SRerfenne Bernorget)t.

Birbung felbft fagt unä nicfjtä SBeitereä über bie

®roß-'®dgen. Safür lernen roir aber auä Slgrieola,

baß 4 Sitten ©roßgeigen epftierten: eine Siäcant-,

Stlt-, lenor- unb Baßgeige, ©ä roar überhaupt üblich,

jebe« Snftrument in io Oiel ©lemplaren ju bauen, at«

ber lontage ber menfebtidjen Stimme entjprieht. Siefe

4 Sorten bitbeten bann jufammen einen Sttforb

ober ein Stimmroerf. Stuch bei ben Staäinftra-

menten Botte man foldje ©höre.

Sie 8tein-®eigen, biefe „onnüßen" Snftru*

mente, fahen unferer SRanbotine ganj ähnlich, hatten

atjo geroötbten fHefonangfbcper mit Sede ohne feittiche

©inbieguug ;
furj eä roar jene« Snftrument, roaä roir

fdjon atä ©eige-liira haben fennen lernen (laf. XII

gig 4). Sie ®roß-®eigen roaren mithin ein Sargen-

inftrument, bie fflein-®eigen nicht. SBeiter tommen

atä ttnterfcheibnngämerlmate hinsn: bie Slein-Secgen

Baben einen Steg, 3 Saiten, jeboef) feine Bünbe.

gür unä ergibt (ich iomit atä charafteriftifcBeä

Unterfdjcibungämoment: ©eigen ohne Steg unb

©eigen mit Steg. Bon roelcher SBirbmg ber Steg

auf bie Klangfarbe unb Stärfe ift, Baben roir Won
Beroorgcl)oben. Stber eä fomrnt noch ein anbereä hinju.

gehlt ber Steg, fo ift eä roohl nicht möglich, iebe

Saite einjetn mit bem Bogen ju ftreichen, namentlij

nicht bie mittleren Saiten, wenn niele norhanben (mb.

©« tönnen bei ftegtofen ©eigen mit bem Bogen nur

Slffotbe gefpielt roerben. Sem entipridit auch bie

I Saht ber Saiten, inbem bie „große Baß-®eige" mit

6 Saiten bezogen roar, bie anbete ntit 5. Saran«

|
läßt fld| fd)nn ein Btforb bilben. Sie ©roß-ffletgen



166

djarafterifteren fid) fomit aud) öoHftärtbig al8 Seglet«

tungäinftrument.

9Inber« bte ßleim®eigen. 3h* Steg war ge«

wölbt, wie beute — fo baß bie mittlece bec 3 Saiten

höher Tag al« bte beiben anbern. Saburd) mürbe e«

möglich, jebe einzelne Saite mit bem Sogen *u faiien

unb folglich Wlelobten zu fpielcn. Ste 3faüige Steg*

©eige ift alfo eitt 9Relobte«3nftrument.

©trbung gibt fowoljt Pon ben ©roß- wie ben

$lein=©ctgen nur je eine VIbbilbting. 9lu« Slgricola

aber Temen mir, baß 4 9lrten ©roß<©cigcn gebaut

mürben, wobei Scnor« unb 9lltgeigen gleite Stirn*

mung beiaßen. 9lgricola gebt überhaupt etwa« näher

auf bie Materie ein unb bcfdjränft [ich nicht auf ben

fnappen Unterfcßieb zroifchen ©roß unb Älein. Wach

ihm geftaltet fid) bie Sache folgenbermaßcn. galten

mir ben Unierfrfjicb jwifdjen fteglofen uub Steggeigen

feft, fo gab e$ 3 ©attungen fteglofcr ©eigen: 1. ©ei-

gen mit 5 Saiten ober ©roß ©eigen (bie ©aßgeige

aQein 6 Saiten). 2. ©eigen mit 4 Saiten

(„große obber deine ©eigen")- 3. ©eigen mit 3 Saiten

— auch deine ©eigen genannt, ©on jeher ©attung
|

gab c« Pier Sorten: ©aß, Senor unb SiÄcant*
geige, uub ba bieie Sorten fid) offenbar an ©röße
unterschieben, fo erflärt fich ber ©Jitrwar oon ©roß
unb ftlein oon fclbft. Sie Sfaiiige flcinite 9trt mar
auch meift bunbfret. ‘Siefen 3 ©attungen reiht fid)

ol« üierte an bie breifaitige manboLinen« ober Ipra«

artige ©eige mit Steg unb ohne ©iinbe (bie Sflain«

©eige ©irbung«), bie auch in 4 Sorten (©aß, Senor
u. f. ro.) efiftierte.

3n ber zweiten 9lufTage feiner Musica Instru-

mentalis oom 3°hrc 1^45 untcrfcheibct 91grtcola nur

mehr 3 ©attungen : 1. Sie „9Belfd)en" ober bie „großen

welfchcit" mit 4 Saiten, 6 ©iinben unb ohne Steg

(atfo oben bie „großen obber deinen" ©eigen). 2. Sie

„©oIifd)cn". 3. Sie deinen .ftanbgeigelein. Sie lefo*

terett roerben au«brücflid) al« brepfaitig bezeichnet unb

eutfprechen ber Wianbolingeige mit Steg (Ciragcige).

Sie „©olifchrn" (Weit „int ©oTerlanb gmein") merben

grabe fo geftimmt roie bie $anbgeiglein unb ha&en
bamit überhaupt „einerlei) ©rauch"- 9Jur fielen auf i

ber ©olifcheit bie Saiten weiter au3etnanbct, benn

mau greift jwifchen bie Saiten unb berührt bie
[

Saiten nur mit ben Wägeln, mährenb bei ben §anb«
geigen ber Ringer wie heute aufgefeßt wirb. Sa«
macht nach Wgricola ben einzigen Unterfdjieb au«.

Zufolge beffen flang bie ©olifthe ©eige geller, ihr

Ion ift nadj 9lgricola „Diel fubttlcr, fünftlicher unb lieb-

licher" al« ber ber SBdicfjm. „9luch fefjafft man mit

bem jittern frep, baß füßer laut bie Wielobcp." 91 uf

ben ©olifthen ©eigen wanbte man folglich auch fchon

ba« heute übliche „©eben" mit bem Singer — aller»

bing« nur mit ben Nägeln — an, wa« ben Son
oi brieten macht.

Wgricola unb anbere geitgenoffen nennen bie

deinen Steggeigen aßerbing« nicht mehr grabeju
onnüp, aber bie ©unblofigfcit macht ihnen hoch t>ic(e

Schmerjen, unb fie raten adefamt, in ber erften Beit

be« Semen« bie fehlenben ©üttbe burch irgenb fotiftige

SRerfjeichen ju erfrpen. Sa« jieht fich fogar noch bi«

in« porige Sahrhunbert hinein. ®rnn noch fieopolb

SRojart, ber ©ater be« großen SBoligang, merft in

feiner ©iolinfd)u(e an: „Sch fann hier jene närrifd)e

Sehrart nicht unberührt (affen, bie einige Sebrmeifter

bei ber llnterweifung ihrer Setzlinge oornehmen:

wenn fie nämlich auf ben ©riff ber ©ioTin ihre« Schü-

ler« bie auf deine 3ettddjen hiugcfdjrtebenen ©urf)-

ftaben aufpichen, ober moht gar au ber Seite be«

©riff« ben Drf eine« jeben Sone« mit einem ftarfen

<Siufd)mtte ober wenigften« mit einem dtityr bemerfen.

.<pat ber Schüler ein gute« mufifatifdje« ©etjör, fo

barf man fid) fotcher 9lu«fchmcifungen nicht bebienen
;

fehlet c§ il)tn aber an biefent, fo ift er jur «lufif

untauglich, unb er wirb beffer eine £oljajt, al« bte

©iolin jur §anb nehmen".
Uebrigeu« Waren bie porbefcfjriebencn Sßpcn ber

©ogeninftrumente nicht bie cinjigen ju Anfang be«

16. gabrhunbert«. £an« Subenlunig, ein Sauten ift

in SBien, hübet in feiner „Uiiberweifung" im Sauten-

unb ©eigenfpid (1523) ein Streichtuftrument ab, ba«

ber mobernen 3orm fdjr oiel näher fommt, al« ©ir»

bung« unb 9lgricola« ©eigen, ftig. 4 auf Saf. XIV
gibt bapcm ungefähr eine ©orfteflung, nur benfe man
fid) bie feillidje ©inbudjtung weniger fchnrffantig gegen

bie obern unb untern Bargen unb ben obern Seil

be« Körper« — ba, wo ber tpal« fich attfeht — gc-

runbeter. Ser ganje Körper hßt überhaupt bie (Sifornt

al« ^oupteontour. ©ine ganj ähnliche ©eige BiTbet

tpnii« ©erlc, ber nürnberger Sautenift, in feiner

„Musica Teusch“ (1532) ob; betbe ©eigen würben

jwiichen bie ©eine gefaßt, wie unfere ©eßi. ©on ©erle

erfahren wir auch bie Wanten ber Saiten, bie ber

Sautenbcuemiung entlehnt waren. Sie hießen bei ben

fflnffaitiqen ©eigen: 9Äittd ©umharbt, dein ©um»
Ijarbt, SWittel faptten, ©ejnng faptten unb Ouint

faptten. ©ei ber Gfaitigcn größeren ©eige fam noch

;

in ber Stefe ein „©roß unb ober ©umharbt" Ijiuju.

Sowohl ^)an« Bubenfunig wie $an« ©erle unb

©onaifi bei $ontego (©cnebig 1542) geben überein-

ftimmeube 91bbilbuitgen. Sie Seitenau«fchnitte be«

©orpu« finb bebcutenb ocrIürjt,bie Wofeift otridjwunben

unb bie beiben fid)elförmigen SchaQlöcher finb weiter

pinaBgerücft an ben Steg. Statt be« Oucrrtegcl« er*

fdicint ein am gargenfnopf befeftigter Saitenhalter.

Sie Oberbecfe ift gewölbt. Ön Seutfcplanb hfißr» biefe

gnftrumente auch ©eigen, in Italien bagegen ©iola,

welcher Warne im 17. gahd)unberte auch 5et un« in

Wufuahme fam.

Sehen wie rin 3faljrt)unbert weiter. Sa fließt

un« fo ju fagen auf ber Schweße be« 17. gahrhun-
bert« eine ganj porjüglicfte Oucße, nämlich ba« Syu-

tagma musicum be« Wddjad ©rätoriu«, ba« in

3 Seilen ju SBolfenbüttd gebrudt ift. Wamentlich bet

jweite Seil, bie Orgauographia (1618 gebrueft
, ift

für un« oon befonberer 3Bichtigfcit, ba er eine au«»

füßrliche ©efiireibung aller bamaligcn 3nftrumente

bringt, ©in 9lnhang unter bem Sitel Theatrum in-

Btrumentorum seu Sciagraphia (1620 gebrueft) liefert

bie 9lbbilbungcn. 9lu« bem Kapitel ©iolen, ©eigen,

©ioluujjcn lernen wir nun Solgenbe«: „Scienb zweier*

lei. I. Viole de gamba. II. Viole de bracio ober

de brazzo. Uub haben ben Warnen daher, baß bie

erften jwifchen ben beiben ©einen gehalten werben —
benn gamba ift ein italianiidj Sort uub Reifet ein

©ein". Sa fie einen größeren S'örper unb längere

Saiten hatten, fo „gaben fie weit lieblicher Wefonanp,

al« bie anbern de bracio, welche auf bera 91rm ge»

halten werben". Sie „Stun ftp fei ffer" in ben Stabten

nannten bie Viole de gamba fd)lcchtweg ©iolcne
bie Violen de bracio aber ©eigen ober polnifch,
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©eigen. „Bittlfiiit baß«“ — meint iprdtoriu# — I

Mi birfe «rt erftlid) aui $o(tn ßctfommen fein foH,

ober baß bofelbften auäbünbige trejfliiße Stünftlec auf

biefcn ©eigen gefunben loetben“.

Eine fold^e Viola da Gamba ober Kniegeige mit

6 Saiten na<b tßcätoriuS jeig't unb ®af. XIV gig. 2,

müßrenb Saf. XV gig. 1 bie größte Sorte, „bie große

Viol de gamba (Violono, Contrabasso de gamba),

SaBgeiqe, bie „groß ©ontra-SSaß-®eig“ mit 5 Saiten

barftedt. Sie Slnnäßerung an bie heutige gorm liegt

Ilar. SBemerfenäroert ift nur ber Unterfc^ieb ber Sißatl»

löißer, bie bei bcm Bfaitigen gnftrument noß bie

alte t gorm ober $atbmonbform haben, in bem 5 fai*

tigen Saßinftrument aber fcßon bie moberne tJ-gotnt.

Sie(e alten Jfontrabüffe ober Siolonen unterftßeiben

ß(b non bem mobenieu mcift baburcb, baß fie leinen

etroa* gemölbten, fonbern einen oodlommnen ebenen

unb überall gleidi biden SSoben haben ; autb ift ber-

felbe au« fflud)cnf)olj gefertigt. SBeiter erfeßeint bie

gufpißung beS oberen Börgers natb bem $alfe bin

tbaratteriftifeb. Unb bann beroaßrt ber Kontrabaß noeß

Safel XV. ~

eine ©pecialität bi« in ben Anfang unfere« 3af)rbun* I

bert« hinein, nämlich ben Gebrauch ber Vünbe, iitbem

man ftet« barauf jurüdfam, nur burd) Viinbe lei bei

ftarfen unb biefen ©aiten 59eftimml^eit ber Sntcroalle

ju eraielen unb ba« Stuffchlageii ber ©aiten auf ba«

Griffbrett ju Derbinbcrn. Xer Slccorb ber Violen

rourbe folgenbermaßen geftimmt. Vaß hatte al« tieffte

©aite G, Xenor unb 9Ut d, ber Cantus a'.

$ec beutfehe Kontrabaß muß übrigen« eine an-

feljnttdje Sänge gehabt haben. Vtatthefon fagt in

feinem SBerte „ba« befriste Orc^efter" :
„Xet brum*

menbe Violone gntlifd): Basse de Violon, teutfrf):

Große Vaß-Geige ift ooflfpmmen jroeimal, ja oft

mehrmal fo groß, al« bie Viola di Gamba, folglich

firtb auch bie ©aiten ihrer Xicfe unb Gänge nach

& Proportion. £on ift 16 fägig unb ein mich'

tige« bünbige« ftunbameut ju ooUftimmigen ©achen;

nicht weniger auch $u Wirten unb fogat $u 3?edtatio

auf bem X^eater hauptnötig, weil ihr bider Klang

weiterhin fummt unb pernommen wirb, al« ber be«

Klariere« ober anberer baffirenber Qinftrumente. @8

fig. 2. 1745

mag aber wohl Vfetbearbeit fein, wenn Giner ba«

Ungeheuer brei bi« Dier ©tunben hanbl)aben fott".

^n ^rnnfreid} hatte man in ber großen Oper 1757

einen großen 4faitigen Kontrabaß, beffen Vtitroirfung

jcbe«mat auf bem X^eaterjcttcl befonber« angc$eigt

mürbe, Äenfington^ufeum in Soiibon ftept ein

10' hoher Gontrabaß auö bem 17. Qaht’hunbert, ber

ben tarnen ,,The Giaut“ führt. Xer Körper felbft

ift 6' hod). ift italienifcfte Arbeit. 9lußer ben

großen 5 faltigen Waffen führt ^rätoriu« auch Heinere

4- unb 3iaitigc Vdife an, bie man fpäter Xreioiertcl«

unb jpalbüiotone nannte. Seopolb Vlo^act 1756 nennt

fie „Sjanbbaffcl". Gr rourbe mcift bei Xanamufift’ii

gebraucht, roeil er bequemer jtt tvan«poriieren mar.

Vielleicht rührt baher auch bie Volfabcjeichnung „Vier*

baß", «ln Klangfülle unb Klangfdjönheit ftanben biefe

Heineren Väffe ben großen jebenfatt« bebeutenb nach.

Xie ßfaitige Viola di gamba ober Kniegeige,

Don ben tSfranAofen Basse de viole genannt, mar

einft ba« Sief)ling«inftrumrnt unb rourbe foroohl in

Xeutfctylanb roie in granfmdj unb Gnglaitb oor allen

Fiq.3. 1691.

anbern 6eboraugt. Sowohl Dünbel roie Vad) Der*

roenbeten fie Dielfach in ihren Vierten. Xa« ied)«te

ber jogenannten Göthener Goncerte, bie ©eb. Vach

1721 bem 9Äartgvafen Don Vranbcnburg bebicierte,

ift j. V. für 2 Mlto«, 2 Violen da gamba, Violonccll

uitb Voß gefdhrieben. tpier erfcheint bie 9tebeneinan»

berfteflnng oon Viola da gamba unb GcQo diarafte»

riftifch. ’-lBähreub bie Gamba mit concertiert, bient

ba$ Mo nur jur Unterftüpuitg be« begleitenden

Söaffc«. Gbenfo fchrieb Vach brei ©onaten fürKlaoier

unb Viola da gamba, wobei er anfi^eincnb ein

7faitige« ^nftrument Dor 9lugen fjatte, tote e« in

g-ranfreich Gnbe be« 17. ^aljtbunbert« auffam. (®ie

grauaofen hotten überhaupt eine befonbere Vorliebe

für bie Basse-Viole da gamba.) G« muß alfo bie

Viola di gamba einen milberen angenehmeren $on,

al« ba« bainalige Getto gehabt haßen. $tn ber X^at

nennt Viatthefon bie „fäufelnbe" Viola di gamba
ein „fd;öne« f belicate« ^aftrument", unb Seopotb

Vtojart fpricht ihm in feiner Violinfchute gerabe^u

einen „angenehmeren Xon" ju, al« bem Violoncetto.

3)er legte Gambenoirtuofe war Garl Srtebrich $bel

(geb. 1725 ju Götßcn, geft. 1787 ju Gotibon, roo er

Kammermufifu« ber Königin war mit 1400 X^Ir

Gehalt), ©ein Gamba rourbe ihm mit in« Grab ge-

legt. Grft in neuefter Sd* tauchen roieber Gamben«
fpieler auf.

Von ben beiben Violen di gamba im baterifdjen

fftationalmufeum, roelihe unfere 9lbbilöungen oorführen,

äeigt Saf. XIV f^ig. 2 bie ältefte fratiftöfnehe ^orm
;

fie ift Don % ©. HJtoncfii in ßpon 1633 ge6aut. ©ie

anberc Jaf. XV §ig. 3, ift 1631 Don Joachim Xielfe

in Hamburg, einem ber berühmteften Sauten« unb Geigen«

bauer feiner flrit, gefertigt unb ein roahre« Vradjtftüd

an Ornamentif. 3)a« ^nftrument war einften« im

Vefiße be« Kurfürften $of)aim Wilhelm pon ber Vfatj

(1690 bi« 1716), ber felbft oorjüglid) Gambe fpielte.

Von ber ^weiten Klaffe, bieVrätoriu« unterfchei«

bet — Don ber Viola di Braccio — ober Violiuo de

brazzo (Slrmgeige', ntetbet un« ber 9lutor, baß fie

„fünften eine Geige, Dom gemeinem Volfe eine ^ibbet

genant werbe". „®erofelben Vaß« unb Xenor« unb

Xi«tantgeig (welche auch Violino ober Violetta pic-

ciola, auch Rebecchino genannt Wirb) feinb mit

4 ©alten, bie gar Keinen Geigtein aber mit brei ©ai'cn

bezogen (aud) fransöiifd) Pochette genennet) Ultö wer*

ben alle burd) Ouinten geftimmt.

©eine 'Jlbbübungeti jeigen un« Dier Derfdiiebcne

Größen. Xte flcinfte nennt er „XiSfant-Geig" eine

Ouart höher". Xann fommt bie „rechte Xi«fßnt«Geig"

(unfere Violine), bann bie Xcnor Geig (hcuiige Vvatiche)

unb enblid) bie „Vaß-Geig de braccio". freilich Wirb

man faum anncl)meit föimen, baß bie großen Vaß«

i

inftrumente im Strmc gehalten roorbeu feien, wenn fie

au^ ßen Slamen de braccio führten, ftm übrigen

jeigen alle Violen di braccio bie heutige ftorm ber

©treid)inftrnmente, bie j^SÖihcr unb beu fchnecfeimrti«

gen SBirbetfnopf mitgevechuet.

Xie eben genannten gar Keinen Gciglctn trug

man in ber Xafche mit fich herum; baher Der beulfdje

9Zame ©a cfgeige unb bet fi*aiijö|i}dhe
<

Poche unb

Pochette. Xaf. XVI §ig. 2 jeigt un« ein fehl* -jier*

tidhe« ^nftrumeut biejer ?lrt: 42 cm lang unb 4 cm
breit. Vefonber« in gt'anfrcid), roo ootn 16. Sah 1

'“

hunbert an ber Xanj ein Siebling«Dcrgnü,ien bcr oor«

nehnteren Kreife rourbe, fpielteu bie Xafhengeigen eine
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fjroße fRotlc. Sie Sonjlebret »Huberten bnmit non

$11111« ju .fwuS, um ihren lonjunterricbt ju erteilen.

^0 mon barg foidie idjmale Beigen iogar in ben

Spajirrfiäcfcn, mie gig. 5 jeigt, unb nannte fie bann

Et oef geige, SBirb oben bet Sfnopf abgcfdiroiibt, fo

jerfäilt' ber I)Dl)le Stad in 2 Själflcn unb man fnnn

nie (beige ijcrouSneijincn. Siele tieinen ©eigen batten

etabiiaiicn unb bober ljoben [djarfen Sott unb crfiiDten

fomit ilircn gtoed Porlrefflid). Sott; felbft itt ber

Cu er tauben bic Zanjgeigen Bermettbung SSrnigficnd

jdtreiiit aioubio TOontcncrbe für feine Cpcr „Orphcitd“,

bie 1(107 in gtornij aufgefüijrt rautbe, „jroci fleinc

©eigen tiacl) frotijöfiidjcr 'Art" oor, reomit TODf)t tiitijt?

anbereü als bic pociiette gemeint fein tann.

©leidt ben genannten 3nftrmueuten biente ju

nieberen ifmcrtrn jebenfatlä and) bie Brettgeige
Saf. XVI gig. I SBorbcr- unb SHüctanfidlt. 3f)t Sförpcr

brftnnb nur ans einem langen fdimalen rinnenartig

au8gei)öf)lteiu Silitf .fioij, auf bem I’lofi bie SRefoiiaitj-

bette einer Biolitte aufgeleimt mar. Sie bargcflellte

Brettgeige ftammt anä 1090.

ftnfcl XVI.

9ieben ben Biolen gab cd nod) eine 8t)rn ober

EDeiljd. 3f)te gorm näijert fid) ber Biolcnform,

wenn atttb bie feitlidjen Sinbucbtungen ihr ein tbaraf-

teriftiiebeä 9ud|eben perleiben. $a(« unb ©riffbrett

»at aber oiei breiter, ba fie mit jabireitben
Saiten bejogen »ar unb and) fflorbnnen batte. Sem*
rtcicf) wäre bie Stjra eine in ein Bogeninftrument unt*

gewanbeltc Saute. JRerfennc nennt itjren Ion fet|r

meid) unb geeignet, um jur 9(nbad)t unb jur Selbft*

eintetir, jur Setbftbcfdiauung ju ftimmen. ©t liefert

oon ber ©bclljs eine Ttbbilbung, bie ungefähr ber

Viola di gamba laf. XIV, gig. 2 glcid)fommt,

nur bat man fid) ben Steg breiter ju benten, weil

bad Ruftnimmt mit 12 Saiten befpannt ift.

Brälorittd nennt fie „ilalienifcb“ unb unterfibeibet

2 Sitten: 1. Sie große Sora (Lironi perfetto) — an

gtrutlur bem SBaft ber Violen de gamba gleich, boeb

wegen ber Bieten Saiten bon breiterem Sörper unb

breiterem tragen (©riffbrett). ©Hiebe haben 19, etliche

14 Saiten; etliche and) noch 2 außerhalb bc» tragend

(fflorbuttie) alfo 16 Saiten, barauff alle SRabrigalien

unb ©ompofitionen fowohl fm chromattfchen als biato*

nifdjen ©efchlecht audgefübrt werben fönnen
:
„meldjed

bann eine feine .fturmonit) oon (ich gibt.“ Ser gönn
nach ftimmt bie große £t)ra mit gig. 3 Saf. XIV
überein, bad) hflt fie eine SBirbelptatte ftatt ©ir*

belfaften. 2. Sie Heine’ Stjra „ift ber .lener Violen

de braecio gleich, baber fie auch Lira de bracio

genennet wirb; hat 7 ©aitten, jmo Saitten außerhalb

bed tragend unb bie anbern fünffe uff bem tragen

liegenb."

Sie Stjra würbe befonberd ju mehrflimmigen

Spiel benußt unb jwar nicht nut ald Solo-3nftru*

ment mie Saute unb tianier, fonbern auch jur '-Be-

gleitung. Sie ßjtufifgefchidjte berichtet und, baß ©nbe
be« 16. 3abrbunbcrtd in giorenj bie erften '-Brr-

fliehe einer fjotmonifchen Begleitung jum einftimmigen

©efange gemacht mürben. Somit ftimmt ed oollftän*

big, wenn mir ju äRufitftüden and ber jmciten Hälfte

bed 16. Safjrbunbertd Sircn ald Begleihtngd-gnftru«

mente ootgejchricben finben. ausführlicher berichtet

her Dperncoinponift .gacopo '-peti über bie üiiiffütjrung

feiner Stmjbice in giormj 1600: „fie mürbe hinter

ber Scene begleitet »on ijerren ebctifo audgejeiebnet

burd) ben 2ibei iijrcr ©ebittt, ald ihre tenntnid ber

Sontimft." Siner biejer ?ibligen fpiclte ein (Jlavi-

cembalo, ber jineite eine Eijitarrone, ber britte eine

Stjra grande. ©rft mit ber jWeitcn $ftlfte bed 17.

Sahrßunbertd fdjwiuben bie Suren allmählich.

©ine »hart ber Viola di gamba ift bie Viola
bastarda ober ber SBartjton Saf. XV gig. 2,

bie fdjon fßrarloriud fennt. 6r befchreibt fie und in

folgender Seife: Sicfcd ift eine ?lrt pon Viola de

gamba, wirb audj wie ein Icnor oon Viola de gamba

geflimmt, aber bad torpud ift etmad länger unb

größer. SSeiß nidjt, ob fie bähet ben planten be-

fommen, baß ed gleidjiant ein Baftarb fei Pon allen

Stimmen; finlematcn ed an feine Stimme allein ge-

bunben — man tonnte alfo aüed mögliche barauf

fpiclen. ©obann Permelbet ffäraeloriud ferner, man

habe „jeßo itt Snglanb" noch etmad fonberbared ba3U

cvfuuben — nämlich unter ben gewöhnlichen 6 Sarin-

faiten ftählene ober gebreljte SReffingfaiten anjubringen,

welche beim Spiel mitlönen foHlcn. Somit ftimmt

nufer 3nflrument Saf. XV gig. 2. Sie 'IRctaHfaiten

laufen unter bem Stege her burd) ben h°hfen fjald

nach bem Sirßrffaften. Sie ©riffbeefe fefhft ift per-

f,hoben. Sie beftc Brfdjreibung liefert und Seopoib

SRojart in feiner Bioliitfcbule. „Sie jehnte ©attung

ber Bogen-gnftrumente ift ber Sorbon, nach bem

gemeinen Sprechen ber Bart) ton, oon bem italicnifchen

Viola di Bordone, benn biefed heißt eine Scnorftimme.

Siejed 3nftmment hot gleich ber ©amba 6—7 Saiten.

Ser jjald ift (ehr breit unb befien hinterer Seil
hohl ober offen, wo 9 ober 10 meffingne unb ftäfjlerne

Saiten binbttrd) gehen, unb bie mit bem Saumen be-

rührt unb gelneipt werben
;

alfo jwar, baß ju gleichet

geit, ald man mit bem ©eigenbogen auf ben oben

gekannten Sormfaiten bie ipaitplftimme abgeiget, ber

Saunten burd) bad Stnfdjiagen ber unter bem fjaid

ijinabgejogenen Satten ben 'Baß baju fpieie. Sd ift

übrigend eined ber anmutigften Saftrumente."

‘(Rach biefer SBefcbreibung wirb auh flar, Warum
bad ©riffbrett über ben SRanb bed .fiaifed nah reefjt«

oerjdjoben ift, benn nur bei biefer hfnorbnnitg fann

[ich ber ben ®aß fpieienbe iinfe Saumen freier be-

wegen. SüSlticß ergibt fid) aber and), baß bie Spiet-

weife burthaud nicht leicht war, unb nur wenige Seute

ed ju einer SSirtuofität brachten. Ser lejjte Bartpon-

ajirtuofe jeheint ber fiammermufitud Stiebet gewefen

jn fein, ber in Berlin 1842 ftarb. ttcbrtgend h«t

auch 3- §at)bn S8art)ton gefpielt unb mehrere Eom*

pofitiouen bafiir hinterlaffen.

3n einem fünfte hat fieß jeboch !|!raetoriud Per*

than, nämlich barin, baß bie ftählene Saiten blaß mit-

Hingen, alfo SRefonanjfaiten fein foüten, beim mir

hören ja, baß biefe Sailen mit bem Saumen geipieit

würben. Sagegen fam bei einem anbern 3nflru>

mente bad fjärinjip bed äRittönend jur ©eitung, näm-

lich hei ber Viola d’amore (Viole d’amour) ober

Siebedgcige Saf. XVI Sig. 3. Bon ihr fprtdjt

Seopoib äRojart ebenfaüd: „Sie elfte 2irt bcrBogen-

Snftrumenie mag bie Viola d’amonr (ein halb iia*

Itenifdjer, halö franjöfifcher SRame) fein. Sonberlith

bei ber SIbenbftifle Hingt fie recht lieblich. E&en ift

fie mit 6 Sarmfaiten, bapon bie tiefem überfpottnen

[inb, unter bem Ölriff mit 6 ftät)lerncii Saiten bejogen,

welche ießtere webet gegriffen, nod) gegeigt werben,

fonbern nur ben Slang ber oberen Saiten ju per*

hoppeln unb forljupfiaitjen finb erbaebt worben.“

(gortf. folgt.)

..-.ddA
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"glnfer Quartett
Son

(Sdjlu6.)

„9lntür!icfl ,
jo!" tage i«S- Und „Katürtüb!"

fagtcn aud) bte brei «nbern. «bet »einet »on un«

batte bie »erteilte Duinte bisset geieben.

„Unb $u gtQHbft gat nicht", fahrt mein Sota

fort, „wie ganj anbcr«, rote »iet eblet bte ©teile mit

bem SIS dingt. «erfutb e« nut einmal."

3d) ftede mich gang tül)t unb fuge gu ben «nbern:

„SBoßen wir notfj einmal?" ©ie nicfen, unb jo lpielen

wir benn ba« Anbeute mit bem ©iS. 3# W, wie

ber ©octor bei ber ©teße fid) auf bic Sippen beißt/

weife nidjt ob au8 Berger ober twr ßadjen,. ober aus

beiben ©rünbett. $>ie ©teile Hingt — nun ta bop —
beffer oießeidtf — aber fo frembartig, bafe td) fie taum

wieber erlenne- .

„Nun?" jagt ber Nubolf, an un« fecrantretenb,

nadjbem wir geenbet, „nidjt wafyr, baS ®iS Hingt

beffer ?"

„@i freilid), freilich", fagt ber fPaftor unb fity

ben ©djulmeifter an. „Siel beffer", fagt ber ®$ui*

meifter unb fcbielt feitwärts nad) bem 5Doctor.

„AuSgejeidjnet, junger Ntann", fagt ber ®octor

unb läcpelt ganj grimmig über feine ©djulter t)inmeg.

„SBie banfbar müffen wir ^tjnen fein für bie «clefe-

runa wegen ber falfdjen Quinte, ©eben ©ie nur, tote

&err $apa fid) freut. (St fpieft nun baS SiS w
feinem Seben niri)t wieber."

„Nubolf", fage id), raäljrenb mir bie ginget auf

ben ©aiten meines ftnftrumentS jjerumflittt*

pern, „fei bod) fo gut, unb fag in ber ®üd)e, fie

möchten ein neues Sicht auf meinen Seucf)ter fteefen,

baS meine ftaefert fo fefer." Unb ber Nubolf gept

ganj tjarmlöS unb beiter.

„Nun Amtmann", fagt ber ©octor, als er femauS

ift, „gelt, jeßt lernen wir unfern $at)blt erft lennen.

©inb pfiffige Seutc, bie auf bem ßonferoatorium."

Öd) weife laum, was mich tne$r wurmt, bie

Sehre, bte mir eben mein eigenes $inb bürgetragen,

ober ber fpöitifc&e ©on, ben ber ©octor jept anfehtagt.

„Sr tann fchon recht haben", fag ich etwa« »erbroffen.

„ei freilich hat er Dtcdjt", gibt ber ©octor jtirucf

unb jefct jucft'S il>m fd)on im ©efiefet h^nw» ®flP

ihn am Siebftcn an feinen borftigen paaren JupTeit

mödite. „’S ift halt eben eine SBobttfjat, wenn unfer*

eins gefreute Äinber hat, eine SBohltljat ift’S — lach

nidbt", wenbet er fich jurn ^afeor, „warft fchon froh,

wenn $u einen ©otyn Dättcft, ber ©ir in ben Serien

bie 23i6el auSlegen fönnt, wie fich’S gehört."

Qefct lächelt nicht nur ber fßaftor, auch ber ©d)ul*

meifter fängt an, hinter feinen Notenblättern ju grinfen.
^egr laajm maji nut uci -puina, uhuj vt-*. .

meifter fängt an, hinter feinen Notenblättern ju grinfen.
j

©aä bringt mich um meine Nufje, unb iih faß/ f°
;

eingcbilbet wäre ich eben nicht, bafe ich meinte, aße
;

Weisheit mit Söffeln gefreffen ju haben, nähme überau

noch gern etwas mit, wo’S etwas ju lernen gäbe, auch
,

non meinem ©ohn. Unb ber wär fein ©ummer, ber»
;

ftanben, unb wären fchon ganj anbere Seute, bei benen
,

er ein ^tnfe^en hätt' unb bie ihm wofylrooßten, unb

fo weiter.

darauf fagt ber ©octor — unb jefet befommt er

fchon ein rotes ©efid)t unb fjäfetidje, ^ä^Iic^e Augen,

wie er mich anfdjaut: Um bic ganj anberen Seut

fcheere er fich eben gar nichts; wen er einmal für

einen GJelbfcfjnabel hielte —
„©elbfchnabel?" fchrei ich unb fpringe auf, Wie

fefer aud) ber fßaftor mich am Nodfchofe jieht. „©ou

baS etwa mein Nubolf" —
,

„Sa, ber fott er fein, unb fott fich nur fein an

feine anberen Seute hatten!"

„SBirb er aud)!" fag ich- „SBiß f^°n bafür

fteljen, bafe er ba hinfommt, wo er b»inpaBt — unb

nidit ®ir ju nah — unb Seinesgleichen."

©agt ber ®octor unb ftefet auf: „Amtmann, ich

glaube, wir berftehen unS."

^ch öerftehe ih« recht wofjt — weife nur ju gut,

bafe er ba auf bie Siebfchaft mit feiner Mochtet an*

fpielt — aber bie (Me fließt mir nun einmal mächtig

über, unb ich gebe if)nt jurüd: „$at’S nicht nötig,

nach ber erften beften ®anS —" .
.

„Niem $ut — wo ift mein §ut?" fc^rett ber

©octor unb läuft nach ber ^ür
:

»>®uten Slbenb,

meine Herren." ©ann wenbet er fich ü°dj einmal ju

mir juriid unb fagt mit jitternber Stimme: „Nleinl

CSotfo lafe ich tnoraen holen —u

„Sannft’S haben", ruf ich ihm nach, et öer=

fchwinbet. Nun faßen ber $aftor oott rechts unb ber

©d)ulmeifter oou ltnfS über mich h er uni) rc^en in

mich hinein, i^ fei ju ich fotle ihn jurüdnifen

unb waS noch. ^3aS! 3dl }U hi&i9 ! wahrhaftig,

wenn ich nicht Wie ein Samm — . ®er ©chulmeifter

nimmt für mich, ber Nnftor für ben ©octor gattet; ub

barüber geraten fie fid) in bie Jpaore, unb id) lontme im

mit aßen SBciben in ©treit, unb ber geht uid)t eher „*

*u ®nbe, als bis aße »eibe bie ©reppe hiuabgepoltcrt re<

finb mit ben Sorten
:
„®ute Nacht — unb baS war h«

baS lehte Quartett, fo lang wir leben! ©aniit wirb S

ruhig, unb ich 8eh
J Wieber inS Qimuter h'uein unb fo

fcfiimufe meinen Qorn jwifchen ben einfamen oier © :

Söänben aus ...
.

.
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©auert nicht lange, unb ber Nubolf fornmt herein, ur

3BaS benn umS ^immelSwißen ba loS gewefeit wäre t tu

©aS ift gewefen — unb ich crjäfjl' ihm Slflcö. ©o m üt

©lut unb SBut war ich I
ba wirb er jd)Wcrh^ ben in

ganjen Hergang oerftauben haben, aber baS hat er ^
rafcb begriffen, bafe er mit feinem öermalebeitcn rieh* nc

tigen ©iS bie eigentliche «eranlaffung beS ganjen |a

UnalüdS gewefen. „®atcr
M

, fagt er mit gerungenen
t

foänben, „eS ift nicht möglich, fo Tann cS ber Jßoctor gi

nicht meinen.
—

" „3Öirft fdjon fehen", fnurr ich, »mie

er cS meint."

Niditig, anbern NlorgcnS fonnnt (Einer mit enter re

rei^t frönen Smdfe^uns »om ®ertn ®octov ,
unb ber ,r

öerr ©octor ließe um fein SJieh — fein SSict)tangfc^eU v
bitten. Qd? gab' ihm baS ©eßo, unb er trollt fich

bamit. <£S war richtig ®rnft. ®S mar aus mit nuferem

Quartett.
, .

_ .. {

©er näcbfte ©onnerStag fam heran ;
fern ^aftor, fe

fein ©djulmeifter, fein ©octor — fein Quartett. ©S

regnete in ©trömeu, unb ich am Sciiftcr unb trjat,

als ob ich eine Qeitung läfe, inbefe id) boch, über baS oc

Rapier htnauSfchielcnb, recht wohl fah, wie ber ©chm« P

meifter breimai währenb beS Nachmittags bte 'ö!ra|e lf

herunterfam unb fich ifbeSmat aße erbenrluhe Ncuhe

qab niit in mein genfter ^etou(juid)auen. Mein

jRubolf jag am Xifi$ unb [d|rieb unb ftügte babei ben 9'

Äobf in bie ®anb. ging mit burrf)8 §etj, wenn b

iib ibn anfa^. Et ront i» blaß gerootben m ben ff

roeuigen Xagen unb fptad) nut liod), roenn man U)n a

anrebeie. «Ib itb if|n ftug, roaä et (ditcibe, antwortete i

et, er bewerbe [itb eben um (ine Mufiücbrerftetle, in fl

bie ct fofort cintreten fönne. „Mufit mit nubt jutnen, 11

SSater", fagte er unb fab mitb «um erften Mal feit l

bem gangen Xag au, „ba| mir'b nun baruni gu n

1

tbun ift, fo ftbnea als möglicb bon bin fottgufoiumen. e

' «de« erinnert mitb biet an mein »erntdjteteä ©lüd. t

3d) ttöftetc ibn gum gebnten Male, etgäbite ibm, rote i

I
autb mit in meinen jungen fahren ein fibönet gugenb« t

träum beb .ftctgenb gerftört roovben, bat) ub gemeint,

nie roiebet fönnt id) gliltflitb roetben, unb wie id) « ,

; bodj öiuterlier geroorten mit feinet Mniiet unb bann 5

erft erfahren, roa« ®iürf fei, - atb, fo reid)li(b, fo
,

;
reitbiid)! Er fagte uidglS barauf wie immer unb

j

fdjiittelte nur ben Sopf unb iibrieb weiter.
f

, Selbigen ®om\erätag «benb finb mir bie Stun-
|

ben fo lang geworben, roic noib nie in meinem Seben.
,

: «He Ubren fegtenen entfeßlicb naebgugeben, fclbfl bie 1

c Xurmutjr unb bie fftatbauäubr. ®alb atbt fönnt td) ä
:

l nidbt mebt aubbode" i™1» 8in9 ä« ®ett .
m bcl

? 'ß> '

t milb bis nabe on elf Ubt febtaftoS bemmgeroolgt habe.

I ®ann träumte iib »on ni^ib alb lauter bloten, bloten,

bloten. §ab auib fpäter erfahren, baß an biefem

K «benb ber $octor — gang gegen feine ®croobnbeit —
in ber SBierroirtfibaft an Der Ede gefeffen unb beinahe

Streit gehabt b»t, »on roegen eincb $unbeb, ber einem

. anberen ®aft gehört bat unb ber i|m — bem ®octor

t
— nur einmal unter bem Stuhle weggetaufen. Siet)t

r ihm ähnlich, bem alten ©riebgram.

®er groeite ®onnerbtag fam unb ging Wie ber

; erfte. «18 ber iRaibmittag anbratb, fonnte iib wi<b

n nitbt enthalten, roieber einmal in meinen Sfioten, bie

nun feit oiergebn Sagen geruht, umberguftbanen. Eb

„ tag fchon ©taub brauf. „SSater, was ift ®it?' „«Sab

mir ift, SRubotf?" „SJlnn, ®u feufgteft ja eben.'

„Unfinn — baS geigt, ich blieb ben Staub ba »on

h ben Stottern." „®ie Ebriftine roirb in ihrer «er.

aefititMeit wieber einmal nitbt abgeftäubt haben, «ater."

A „®a6 fie (ich ni<bt unterftebt unb bie Koten mit Einem

^ ginget anritbrtl"
,

_ . .

, Ein $aar Xage fpäter fam em «rief aub ber

. SauBtftabt. SRubotf batte bie Stelle, um bie er fidj

? beworben, mit einem für fein «iter aubgegenbneten

" Schalt. Er fagte mir’b mit einer Seicbenbittermiene;

° r
itf) jwana miA ju einem Sädjeln unb fagte: ,^annft

„ nun halb beitaten, SRubotf." Er aber Wüttelte wieber

t traurig ben Stopf. „SRicmatb, «ater. Unb näcbfte

J Sffiotbe reib’ i^ ab."

in «nbern Sagb befmbt mich bet Mor. Er fäme

inft nur fo non n'ngefäbt bie ©trage, wollte botg einmal

ir. natbfeben, wie eb mit ginge. 3<b bunte ihm ftbön,

iet unb wir reben eine gange halbe ©tunbe non ben gteub-

in gittigften ®ingen ber Mett, wobei et M immer Per-

icn tobten im gimmer limfibaut. «etm_ «bfd)ieb brudt

ia er mir bie jjanb. ,,«5ar boeb eine ldione ged, b«<

ter malb", fagt er, „alb wir noch — gett, bet $at)bn,

über ben gebt nicht« ?" „Sreitiib, ach freilich", fag

ich, unb fühl babei, roic mir bie «Stimme jdjroanft.

„Ser ©tbulmeifter fagt’« aud)", meint et. „®rüfj ihn

reibt fd)ön“, fag id) roieber unb brebe mich rafdj

herum.

©0 gang »on ungefähr, wie er gefommen war,

fo paffirt mir’S autb, bab ich SRadjmittng« auf ber

strabe ben ®octor um bie Elfe biegen unb mir ent-

gegenfommen (ehe. Er ging auf ber anberen ©eite,

unb at« er mich fag, briitfte er fid) ben Sfatabreier

tief in« Scficgt. Scpt finb roir einanber gcrabe gegen-

über — ba — roie’« gefeijab, weib ich nidjt — ,
gibt

mit'« einen SRucf, unb iib wenbe mich gu ihm hinüber.

3<b (ehe im nämlitben «ugenbiiif auch bei ihm bie

nämliche SRegung, unb ich ftrede bie §anb au« unb

fage, „Enten Sag, Soctor."

„Outen Sag", fagt er gleichfalls, unb iaugfani

gibt er mir auch bie fjaitb.

„gaben im« fdjon lange nidjt geieben, $oclor.

„gm!" tnurrter, unb groifeben guften unb »nur-

ren fommt ein üßovt guni «orfdjein, ba« beinahe wie

„Summbeitcn" ftingt. «ber ich batte ihn feft bei ber

ganb unb taffe mich nid)t irre madjen.

„Eben war ber «aftor bei mir, Soctor."

„gm!"
„Sehnt filb recht nach ein biStgcn Mufif, ift halt

fein gange« Sieben, ber gabbn.“

Ser Soctor itidfe unb brummt „Etaub 8 fthon

!

„Mein' iib bod), man fotttc ihm bie greube nidjt

oerberben, Soctor. ©0 gang gelegentlich — jept

fing mich’« auch gu roürgen an, aber am Enbc bracht

ich c« botb betau« „töimten roir ja roieber einmal

gufammentommen, mir »ier ..."

Ser Soctor brüeft mir ein gang Hein wenig unb

gang fcgnetl bie ganb, unb bann roiü et (ich abroen-

ben „Enten Sag!" 3cb aber batte ihn noch immer

feft unb fage gu itjm, unb «Sort um »Sott jing’S jept

an, um mein gerg aufgutbauen :
„Soctor, roie gebt

Sit’S?" Modjte Wobt igeen eigenen Son haben, bie

geringe grage, benn jept gum erften Mate fegaute er

mit in« Oeficgt, unb bann tagte er „Sanfe, teibticb-

Unb roie gebt Sir’8? ©djauft reibt wobt au«, «mt-

mann." Unb ich barauf, roie mir’« ber gimmet gerabe

eingibi: „SBic’S and) geben mag, werben »on Sag gu

Sag älter, Soctor, unb gefreiter, unb ruhiger, unb

immer mehr geroatir, roie man feine paar Sage noch

reibt in «ebt nehmen mub"
Er (gut, at« oerftiinbe er nidjt, roa« id) eigentlich

meinte unb lagt gang beiläufig: „Kult, — ift — ift

Sein SRubotf nod) ba?" „Er ift noch ba", fage td),

„er macht jept weite Spagiergänge, gum «eifpiel näd)*

(teil SonnetStag Kadjmittag; ba roil) er einen «uä-

flug machen, »on bem er erft «benb« nad) gaufe

' fommt." Unb roie ich barauf fege, bab fiig fein Ocfictit

ein Hein wenig lichtet, ba roerbe id) gang fttbn unb

I füge bingui „Könnten ja noch einmal gang für an«

i probieren, ob roirfütb ba« Ei« gar fo iibet ftingt,

) roeigt fdjon, roo . .

."

„
Srauf brüdt mir bet Soctor, mein grennb, nod)

, einmal bie ganb, unb bieämal tanger unb ftärter.

1 ,,«uf «jieberfeben, «mtmann", fagt er, unb weg ift

- er. Unb ich geh nag gaufe, roeib nicht, roie ich bran

e bin, unb bod) ift mir fröhlich «m« gerg- Satjeim

1 pndt ber 3unge fchon an feinem Soffer hemm. „«iS

r SonnetStag", fag ich, bi« Sonnerätag mubt Sn noch

t bleiben, görft Sn, unb ben Sopf nicht hängen taffen."

Sarauf fict)t et mich ba»> traurig, tjatb oenounbert

C an, iib fng aber nicht« weiter at«
:
„Schon gut, motten

j (eben
!"

e «m Mittwoch Morgen« tommt ber nämtidic Sevt,

ä ber fchon einmal bei mir geroefen unb fagt: „Eine

« fdjöne Empfehlung 00m gerrn Soctor, unb hier fehl*

"
er feinen SStegtangfcgeUbogcn", unb babei langt er ben

n Seüo.fflogen beroor. Mein SRubotf ftegt babei; at«

•> ber Bote aber fort ift, ftammeli er „«ater!?" „Kn-
"

bolf", fag itb, „geh gleich ä“m »aftor unb bann bin-

n au« gum Scbulmetfter, ich liege fie bitten, morgen

Kachmittag." Ec tgnt einen 3ubetruf unb fprang

1 hinaus, mir aber Hopfte ba« gerg bi« goeg in ben

fl gat« hinauf. „ „ „„ .

n «m Sonnerätag Morgen fommt abermals ber

fierl. „Eine Empfehlung »om gerrn Soctor,

ft unb hier W® Et fein «ieblangfcbett." „Kein aber,

:r sett «mtmann", fagt ber Sert, unb jiegt auf Emma!
te ein breite« Eefidjt, naebbem icg ihm ba« Snftrument

abgenommen unb bie ganb gebrüdt, ba« (am1 ig

ae ni^t, nein, baS fnnn ich rtiegt — fo »iet ‘ Kun,

at naeg einigem flureben fonnte er eS boeg.

n „3e|t, Kubotf", tebc id) ju meinem 3mt8en /

„jept paf auf." Unb rebe in ign hinein, eine halbe

:r- ©tunbe lang, «m Snbe fiel er mir um bett gat«.

dt „gerjenäoater ! ig habe Stiles eingefegen, üerjob mir.

ia- Sott roeib, ich wollte Kiemanb beleibigen. «ber ba

in e« boch bie SBagvgeit — Kun, ich b«6e eS ihm
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fff««:- lt'“ä !i auf f'rf» fat- „üe!)re trioä jpielen — unb bann gor mir noch $uo« — I bamotS iiblicbe JpoftraAt, temgen blauen 'Pammelfraif
|ie ont-n ®enen, bie nB$ Gewinn booon jietien »innen, unb am ®nbe bleibt ein armjelige«, biinnjtimimge«

: nüt_@oIMnöpfen, e&enjoIc$e lauge Säejte unb trouiem.
ui.« Pier alten taten aber Io6 bat nnfdjäbliiien Srt- Solo jutütf. - ’ Beißen 3abot, in tnießofen non bemielben Stoffe
liim, ber und nt Dielen Bahren fdjon jo feft mit bem ©ott Weiß — ich möd)t ed deinem öon und mit ©pihen befept, weiße ©eibenftrümpfe unb ©dmal*®cn,,ß »«ftwihlen »ft*, m mir jenen mdjt auSrotten toünföen, ©olo gu fpieleit, felbft bem ©cpulmeifter lenfchufie, geneibet. Den ftopi Debecfte ebemafld ein
iDiinen, ohne aud) tiefen gu gerfloren. Unb Ijörft Du nidjt, ber bodj nodj jeine Brau unb brei ßinber ba- Dreifpiß, an ber ©eite ftedte ein ©alameriebeaeit

Ijeute Nachmittag. . „B<h bin fdjon fort, guter beim hat — unb bodj, — um alle »Seit möcht id) ©eine »ruft gierte ber Orten pour le merite. Gr^ ater - nidjt ©olo fein! toar etwa in bem Älter bed ftöniad, bo* gab ibm

— Ijeute Nachmittag . •

»ater!"

Gnblid) roar'd Nachmittag, ©cfjulmeifter unb »aftor
Waren fdjon ba, ber Difcfj mit ben Noten gurcdjt ge*

riieft, bic Bnftnimente längft geftimmt, ba fant auch
ber Doctor. „©Uten Sag", jagte er flüchtig, ald wäre
eben nichts »efonbered Porgefallen, unb nadjbem er

noch einen niijjtrauifdjeit »lief tu alle Dier Gcfen bed

BimmerS, einen anbern auf mich unb einen britten

auf fein Notenheft geworfen, geht auch er and
©timmen.

§olTegen auf ber 3 lote.

Äiftorifdje (fpijobe

ton (X a r I G a [ f o u.

toar etwa in bem 9ltter be« König«, boef} gab iprn

ber fipmorge Schnurrbart ein etraa« jüngere« 'ilnu-Ejcu.

®a8 mar niemanb anber« als ber ÜRarquiS b'SlrgenS,
beS fiänigS fiebenämürbiger ©ejeHfißafter unb ber 'jrä<
fibent ber SIfabemie ber fifidncn «fünfte. Beibe unter«
hielten (ich in franjöfifeher Spraihe.

nom einen miBtramfehen »lief in alle Pier Gden beS _
r

' ,®o» fage i<h 3$nen, b’Strgenä", enbigte ber
Simmers, einen anbern auf mich unb einen brüten Bon li a r I G a f f o u. «füllig, „no$ ift biefe fleit «um freien Stuf dirouna
aut fein siotenheft geroorfen, geht auch er an« be« beutfaen ffleifte« nicht gerammen; auch mein SJolt

1

ob i , ,
Stuf bem Siege nach SanSfonei hefanben ftdj »Bei nicht reif ba^u ! $a ift ber Gottjifjeb, ein

ftiiv.l'it er müebte ffllM°

r

L5ber
?
n!rterffn

em
?mh hol ®cl

'fDI,c"' bl'"ctl bic eine, ein Hionn in bei. fech*
Jur^tiger ©elehrier, aber er hefchneibet bie beutfehe

tom.tc' man e»ehen?
tt

We blimilrfiS

*
,5
^ *'9“ 3»9ren, mit eisgrauem Saar unb in ber jcfjmiitf.

‘m‘m &n “on 9!c8fln. "ue baS Sicccoro

nl« mir nmi ti.Lm.u™ ..üt
" '

a""!“ al
' tofen Uniform eine« SeghauauffeljerS, fid) burch feine ®'®n unb Saume; fchon heifer gefällt mir ber

(& mar S mäw’S "'L "gl-S'Ä f'!"
ricf'8c ®rö6e auSjeichilcte, raührenb bei- junge ffllenfeh ®?Jert in Seipjcg! ®er ©oltjiheb hai mir Biel Stehn-

M.ii, m.Vf ffi !L
“n8e

'-
9on9e *0^1 Uotilbet 011 feiner Seite, gcrabe baS ©egenteil Bon bem nejnn- lll^,clt b'm ®efen meines höchftfeligen Sätet«,

hülier

1

e Kr rairln hS*' Serf" hllefÄnSen" l‘!n

b b™ r",tu ^eä Sillen, hlnfj unb f.f)roächlii| au«.
r

bs
f

0UI^ mit Sioct unb Strenge atle« fertig

.nmfhnr 'f!» iam”?, i« u . .J

1"c,I,fal
"f"- g

,n
J

fcheub, ihm taum bi« an bie Schulter reichte.
bringen ju rooUen. GS gelang ihm nidji, ineil es

meifbar fajt fam baS'Jinbaute mit ber gefgi)t*dien .,W„n mir nur leinen ne,•aeblidien ffll unnatürlich mar!“SBenn mir nur feinen pcrgeblitfjen ©ang gemacht
J

unnatürlich mar!"

»ater!" meinte ber junge Nienfdj. „Nlir ift I ,,©ang redjt,suT-jrasas'&t&'t
SfÜWÄS 8VB ÄfÄ
Sn ’fönnen!"

^ °Uinlen 5ätte” *m 1)010,1 Ußer wir haben ui®td gut Gmpfehlur

n, »ater!" meinte ber junge Nienjd). „
sJNir ift „Sana recht, Wajeftät, frei in aller Harmonie

üflft!" wu| [ich Sprache unb ©eift entmiifeln, frei unb nicht
y5)ummcd ijeug, ^unge; bei ftriebridj bem ©rofjen nach ber Schablone fotl ber ©eift ben ©ipfel ber Gr*

i mh iS KnSS rinn n w lebe r Zutritt unb ©eljör!" fenntnid erflettern!"
' T ’

rn f&nnen'
^ 01011 „?lber mir haben uichtd gut Gmpfehlung, »ater!" „So war’d gemeint, Warquid, nicht ber ^wang

.. _ _ r
„9Bad? ^abe ich ^ir nicht er^ä^lt, gri^, ba| jolt herrfchen, fonbern ber freie SBiHe: ich baffe atled,

c 1 ^
er‘ ,8 toaren, ftanb ber ^octor auf unb idj einmal gu $eiten j,er höihftfeligen Wajeftät im wad Unnatur Reifet ! Mais voilü, bie ©cftalt bort

auj mich gu
: „»ift mir ttodp böjcV Nmtmann", ©arten bed ©chloffed gu jßotdbnm ©djilbmach ge- erinnert mich auch an fo ein ©tücf baöon, an meined

fam auf mich gu: „»ift mir noch bjfe? Nmtmann", ©arten bed ©chloffed gu jßotdbam ©diilbmadb ge- erinnert mi^ auch an fo e
jagte er, #,bad waren trübe Xage. ,,©ei ruhig, ®octor, ftairben?" ^erni »nterd lange Äerl
fie finb Jjintev und unb mancher 55onnerdtaflabeiib „freilich!" haben?

11
u °

,nc“1^ ^er ^aftor bagu. „Xamald toar ber ^vonpring fjriebrich fo feine Gonrab ©pringcr ftanb mit feinem ©ohne au
M m2 r

0,
'L
artett ' r|Mt ber ©chulmcifter geh» bid elf Sahrc alt. 9(n ber §ede ftanb ein hoher einer Saj-udloanb bi^jt oor ber toeilen, fieft bort noch

liuö lajmenit feinen »ogeii, „Wir fpielen d noch eilt* Äirfihbaum Doller leeferer ^rüdjte, aber ber fünigtidje heQer abhebenben Warmorftatue ber »omona mit bem

JJ,
c
.
llun

/2
l - brct|ig*, noch fitnfgig ftnabe fonnte nicht baran reichen. Da fam er gu mir: Sruchtforbe. ^efct traten beibe einen Schritt Por, ber

Jicai. Uno „jo ©ott will fagt ba wieber ber „©renabier", jagte er, „pjlücfe mir bodj mal orbentlicfj Sitte bie $anb militairifch grüienb an feine Dienft*
iajtor, unb bann fteden wir, wie aud Ginem Nittrieb, ffirfchen ab; wenn i^ einft ^önig fein werbe, will mii&e gelegt.
luijerc mer sfopje gufammen unb fliiftern und gu: ich'# Dir öergelten!" — ^ch werbe ihn h^ute baran Der §öntg trat mit b’Nrgend näher unb warf

lange derlei SEÖen mögen wir ba

Gonrab ©pringcr ftanb mit feinem ©ohne au

iinferc uier fi'öpfe gufammen unb fliiftern und gu: itfj'd Dir öergelfen!'
„aber immer mit bem faljrfjen — richtigen Gid!" erinnern!"
Unb bann flauen Wir gang Derfchrccft nad; ber Dhür „Dad hot ber $
unb fteefen wieberum bie grauen Äöpfe gufammen, „©laube bad r

„Dad hot ber ß'önig längft Dergeffen!"

Der föntg trat mit b’Nrgend näher unb roarf
einen forfchenben »lief aud ben blauen 3lugcn auf bie

»ittftcller. 3e|t erheiterte fid) bad ©eficht bed Wo*
x , • , . _ . t

v
t i -

r, ~

v’
»©laube bad nicht, grih; ©e. Wajeftät haben narchen unb mit einem leichten Säbeln fragte er:

j

,QC5cn U
J

gtuem, fo froh, wie Wir noch me ein au|erorbentIich guted ©ebächtnid unb erinnern „£at Gr nicht im Setbregiment meined fterrn
gulanunen gelacht-

t
©ich bed ehemaligen ßeibgrenabterd Gonrab Springer »aterd gebient?"

,n . Yj
j ift ^ ober gar baruber, ba fommt ber gang gewi| noch- Sln|erbem ift mein »ruber SBilbelm „Bu ^öcfe^I, Wajeftät! Gonrab ©pringcr, ieöt

Jiubolf heim unb ift ftarr oerwunbert, ald er und lange £afai bei Jpofc gewefen!" SBegbauauffeher gu Dentpelhof!"
noch immer gufannucnfihcn fieljt, unb noch bagu ein „SBoHen hoffen, ba| affed gut gehe, »ater!" „Gonrab Springer? — Gr roönbtefidj gu b’Nrgend.
noch immer gufammcnfifccn fieljt, unb nodh bagu ein
»aar leere SBeinflafdjen baneben. Slber ba jagt ber ad gebe ©ott! tpaft Du bie f^Iöte auch unb
Doctor gu ihm: „junger Warnt, nehmen Sie bad bic Bcugnijjc oom alten Nittbof?"
©lad DQ unb trinfen Äip’a jii fflirut» >M>r ..«X sir US! *£.-*.*. m.i '

©lad ba unb trinfen ©ie’d gu Gljren ber Shinft unb
mijered unfterblidjen Weifterd §apbn, bem auch eine
faljehe Note an feiner ©rö|e feinen Abbruch thut . .

.

„SlUed in Sicherheit, »ater!"
„®ut! @e. Wajeftat leimen bie Not eined »aterd, bom »aume gepflüeft?

„Gonrab Springer? — Gr Wönbte fidj gu b’Nrgend.— Voilü, mon eher marqnis, eine Grinnenmg an
meine ftnabengeit! — !gat Gr mir nicht einmal —
bad galt bem ehemaligen Seibgarbiften — Sirfdjen

Taijaie jcoic an feiner CiProle feinen vlbbrnch thnt ... ber um bad SBoljl jeined ©oljned bejorgt ift. öaben „Slflerbingd, Gw. Wajeftat, unb ich freue mich,
e
S'-c J?

IU*
,

mor
9
en öefuchen ? Sfh hflbo gWei @ie boch ©elbft eine harte Bngenb burchtebt! — ba| Sie SlUerhöchft ©ich beffen bufbreiefift entfinnen!"

neue Äafcr, Darunter einen fubamerifanijchen, macht Ginft, ed fteht oor meiner ©eele, ald ob'd geftern Der fönig lächelte:

x i
lC

? *2. r

1

“5?
'öcr8nuSen, |ic gu fehen, ba Sie (ich gewejen wäre, war idj auch gu ißotdbam im tfönig* „©lüdfeltge B'ugenbgeit! Sich, borgend, ba| wir

bodj jonjt jo warm mtere)}ierten — für meine ^äfer* liehen Schlöffe auf »Sache commanbiert, ald ^öniq fo fd^nell altern! 5Benn taum bie »fache fich frei ent*
jammlung. .patt einen Gngeldblicf babei gehabt, fjriebricfj SJÖilfjelm I. mit bem ^ronpringen, ber ba* faltenb bie Flügel erhebt, grninqt bie bleifchwere Gut*
Der Doctor^ jagte jpater ber Nubolf. hab ihm mald fdjon ein junger |)err Don fünfgehn bid fechgefin täufdjung ber SSirflidjfeit fie fhon guin tieferen Singe

1Jl

i» t
.pi*1

??
1
:

Q .^er cr feinen Bahren war, auf bem Gorribor gufammentraf. ©ogteicfi wieber b erab
Älunftlcr * lieber)chWanglidhreiteu nur Derfcfjonen. B^h machte ihm ber Völlig »orwürfe, ba| er bie Gyer* Der Warquid niefte fchwermütig.
tenne Den Lngeldbucf, t citien Dernachläffige unb gu piel in frangöfifhen »üchent „Unb Gr will fich heute ben bamald berjprochenen

jcatuclich_h Q t juh ber Bunge am folgenben »or* lefe, worauf bann bad gewichtige Noljr aud feiner Sohn holen?" fragte ber ÄÖnig Wetter unb fein ©eficht

•**
^ t,

/
c
j[

,

fam,nfuug beim Doctor befehen, unb .^»anb ein paarmal auf bed S'ronpringen Nücfen fiel, bruefte SBohlwotlen aud.
Na dj mittag wieber, unb toamdtag früh wieber. Nacfi* fo ba| ber »ebauerndwerte laut auffdjrie. Damald „Nid&t für mich, Gw. Wajeftat! — Grinnern
mittagd hat er bann gepaat, unb Sonntag Würgend, fja&e ich ben »ringen getröftet, bad wirb er mir nicht ©ich Wajeftat attergnäbigft Btoed Dienerd fiUfielm
ald bie ©locfen gerabe lauteten nnb ber »oftitton Dergeffen haben!" Springer?"

v

bhed, ift er abgefahren nnb id) unb ber Doctor haben ftwoiföen erreichten bie Sßanberer ©andfouci. „Sürement! SBilhelm ©pringcr war Unfer befter

°H$ wit ®m Gingange gu ben ©arten legitimierten fie fiefj Safail"
am »ofthauje geftanben, hat fich ebenfalls Diel mit unb warben beraten, fich in ber fiauptaHee, welche gu

WMaK
8U ^°5

en
x
0Cma

f̂

t' aI^ cin be
.

n Geraffen führt, aufguftetten, wo ©e. Wajeftat nach ii

SUbfchieb auf üeben unb Dob gewefen.

Be, ®u lieber ©ott! Gd hat nicht ein ganged
Sif# fpoäieten «u gefien pflegen.

®iefe« ereignete fic^ an einem Warmen SKaitage
3«i,r gebauert ba. finb fie beibe besagen ffiegei imÄ li"

““

J
Ijingefahren, unb wir gwet, ber Doctor nämlich unb »alb barauf famen gwei Herren oon ber öftlichen

S2ihJr”
en

v
b
f?

®^n
l[f^

,c
^.
cr lüag Detaffe bie ^»auptatlee herab, »eibe waren bon gleicher, jeftätl"

„Gr war mein »ruber, ©ire! Slld ihn einft

in Gharlotten6urg befugte, ba hörte ich Gw. Wajeftat
im ©alon bie glötc blafen!'*

Der ftönig feufgte:

„Bann war bad, Springer?"
„@leidj nach bem erften fchlefifchen Kriege, Wa*

I'
1

®!.8?/' v ?
9iQC^winfen. ©o mittlerer ©röfje. Der ältere trug ben blauen Bnterimd* „®ang recht, Ouang war bamald auch in feiner

2«!LJr
ei bie »?* ® finb baruber nun adjt Bahtc Uniformrocf höherer Offigiere, rotpafpoliert, inwenbig »lütegeit! — Unb wad nun, Springer?"

.ül': T ’

in
v

orci Söodjen mehr, bann rot audgefdjlagen, graue Wilitairhofe unb hohe blanfe „Nun, hab
r

ich ba meinen ©oljn, ber fiebgehn

x
^,l
?®e

' be^crö®flUihe Äapeffmcifter, mit ©tulpenftiefel, ben Äopf mit ber militairifchen grijur gählt, Wajeftät! Wan faßte mir, ba| er Dalent gur^0
Ö'l9i

n ^P^ueiftenn unb feinen unb bem Bopfe bebeefte ein golbborbierter Dreifpiö. Wufif habe! B<h ^abe ihm bedhalb beim alten Örga*

«fi»«« 5SÜ»
C
x^

^

en
? flPc^Jungen gum »efueft Sin breiter filbergewirfter ©djärpe hing ber Degen, niften Nitthof in »otdbam Unterricht auf ber Orqrf,

htertjer. «wenn Die »cibtn umherpoltern, ba ift natür* auf ber »ruft glängte ber Stern bed fdjmargen Slblcr* bem ÄlaPier unb ber ©eige geben laffen, auch ift er
uqj an unjer Quartett nidjt gu benfen. orbend. Dad war grtcbrich ber ©ro&e, ber »hilofoph im Gontrapunft woH bewanbert, tor allem aber bläft

vsonit aber beitpfit pä nnH« immtr «mir rus tj. _ i
1

lieh an unfer Cuartett nidjt gu benfen/~ c. ( t ; »WMfc OMWUU,; «Ptfc Vi/WDC, «Cl 1111 «VllllUfUmi H

«r?
01

*
(n,,ner- f‘nb öon ©andfouci. ©eine Haltung war jehon etwad ae* er gut bie glöte!'

jxetlich ein gut Deil älter geworben, unb ber Doctor beugt, bie Böge jeined ©efichted ftarf gefurcht, bie „Gi, fieh!

If* 'S
11

!!
1 “JtunofttMig unb feinem Slfthma — Nun, grölen blauen Slugen aber leuchteten in jugenblichem junger Wann?"

WtP (»off mtll npr VRrtffnr in..«» v r.j. . «... . , . ^ ~wie Go» wiD, jagt ber ißajtor immer.
grriiiep — wie wirb'S bann werben?

geuer, währenb fich ber Körper auf ein Nohr mit
Giiteu golbenet Strücfe ftüpte. Dad ©efidjt mit ber feftarf

fieh! Bft et bad? — SBie fjei|en Sie,

grip Perbeugte fich:

„gtip Springer, Gw. Wajeftät!"

„Nach Gw. Wajeftät ftrip benannt!" fc^aftete ber
X^3 «nnTf V.’ «V - „ ,

’ ö unw«fc jtupit. */US >a/C|lU/l lilll UCl |U|Ul „O kiP «'IV- iülUIC IUi:

A fc.

ö0§ Wl1’ auc ~ gicbtd für und alte
|

gefchuittenen Nafe unb bem feinen Wimbe war glatt „Nach Gw. Wajeftät Srip benannt!" fdaltete
Jiufifnarreu nimmer, unb wäre ed aud) ein gweiter

|

rafiert unb mehr jehön unb frappant, ald gewöhnlii Sitte ein.
.pagamni ober jKoliqur. xann müjjen wir holt eben

;
gu nennen. Der »egleiter bed S?önigd war in bie „§abeu Sie Bcngnijfe?" lächelte ber S?öitig.
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„8u Vefeljl, ©ire!"
|

Gr überreizte fie mit einer Verbeugung. i

®er König roonbelte mit b’fflrgenS einige Stritte

auf unb ab unb ber granjofe Io? bie ©djrifftücfe por,

bie atterbingS üielöerfpre^enb lauteten.

3e^t lehrte ber König um.
„Unb roa8 roünjdjt Gr, ©bringet?"

,,3ti) möchte ben jungen gern auf bie SWufif-

fcfjule in Berlin fd)icfen, ®ro. SRajeftät!"

„Unb ba fetjlt eS am beften?"

„9£dj ja, Gm. SJiajeftät!"

„9htn, mir ttottett jefyen, folge Gr mir mit feinem

©o^ne !"

$te beiben ©pajiergänger machten Kehrt unb
manberten bem ©djloffe $u, mo ber tttfarquiS bie 2f)ür

jum fogenannten ©artenfaate öffnete unb ben König

mit einer Verbeugung ö. la cour einließ, darauf
minTte er ©bringet unb feinem ©ohne audj einju*

treten unb fdjtoß bie 5£f)ür hinter ihnen.

griebrid) roarf fid> in ein ftauteuil unb fragte

bann:
„junger Sftann, fiaben ©ie bie fjtötc bei ftch?"

„MerbingS, 9Kajeftät!"

,,©o recht! ©eben ©ie un§ eine Vroöe ShreS

latente«, blafen ©ie aber (5troa3 Eigenes 1"

25er junge Küitßler nerbeugte fi<$ unb machte fich

bereit. Gr blieS ein Largo sostenuto mit ebenfooiel

©crocinbtfjeit als Vortrag, bem ber König gefpannt

nihörte, roährenb b'9ltgen$ hinter feinem ©effel ftanb.

Anfangs Hang baS ^nftrument, als ob unter Stach*

ttgallenfd)lag bie Siebe im .ftaiu meine unb bann
Grfjörung finbe; mm folgt bie beS ©lücfeS, baS

ber 25ob gemißt. 2)a jammert baS ^>erj feinen tief*

fftert ©cfjmerg in ben jarteften ttßofltönen nuS. Slber

ber ©laube befiegt ben 2mb ltnb jubelt laut: „SBteber*

fef)en, eS gibt ein Sßieberjeßen in ber emigen fteimat beS

SriebenS!"

2)er König mifchte ftch eine $l)räne auö bem Sfage,

ftanb bann auf unb fagte furg

:

„Vraoo! ©pringer, melbe Gr ftch morgen Vor*
mittag 9 Uhr bei ber aßinifterialfaffe in Vcrlin, Gr
foE 1000 SRtfjlr. au ben ©tubien feines ©ohneS ßaben '

Unb menn ©ie auf ber Slfabemie fertig finb — baS

galt bent jungen Künftler — $err Gottege auf ber

glöte, fo melben ©te fidh perfönlich bei mir! Slbieit!"

Gr mar mit b’Strgen« fchon burch bie nächfte

$hür öerfchmunben, bte beiben ©pringer aber fdjauten

fid) glüdfelig an.

2)a erfdjien ein Safai:

,,©inb ©ie bie Herren ©pringer?"
„3fa moht!"
,,©o fommen ©ie, ein 2)inet märtet auf ©ie!
2)ie beiben bernahnten nun bermunbert, baß fie

im ©djloffe auf beS Königs Vefeßl fpetfen fottten.

Veibe manberten, als bieS gefchchen, fröhlich fj«m. $ie
1000 9frt)Ir. mürben anftanbSloS auSgega^tt unb grifc

©pringer bejon bie Verliner 2Jhifif*9lfabemie. Gr mürbe
ein tüchtiger Künftler unb hernach auf beS Königs Ver*
menbung Örgauift gu f^otSbam an fRitthofS ©teile.

Sioch heute ejiftiert bon ihm ein Ghoralbuch unb eine

ftlöteujcfjule.

Wafianscn-cStfle.

(fienu§ung gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen
Landes, beizufügen.

Angebot.
* Ein junger Mann, welcher während des Sommers

bei einer Knrkapelle als zweiter Hornist (2. Geige) ange-
stellt ist, wünscht in gleicher Eigenschaft per 1. Oktober
zura Militär einzutreten. Offerten unter H. S. 4&9.

* Eine Coloratursängerin, gebildet von einer vor-
züglichen Lehrerin, mit wohlklingendem Organ von fast
3 Oktaven Umfang, welche selbst das hohe f mit der
grössten Leichtigkeit singt, sucht einen Impresario für
eine grössere Concertreise, am liebsten ins Ausland, Off.
unter M. D. 461.

* Eine Altistin mit sympathischer und gut geschulter
Stimme, sucht für den künftigen Winter ein Engagement,
oder wünscht sich einer Concerttournö anzuschlies-
sen, da selbe auch eine gute Liedersäugerin ist. Offerten
unter K. G. 463.

* Ein junger, katholischer Lehrer, dem in Musik die
besten Zeugnisse und Empfehlungen zur Seite stehen, der
auch mehrere Blasinstrumente zu spielen versteht, sucht
in einer grossen Landgemeinde oder in einer Stadt mitt-
lerer Grösse einen Posten als Organist. Offerten sub
R. A. 465.

* Ein theoretisch und praktisch gebildeter Musiker,
(Solo-Violinist, Klavier und Gesang) wünscht sich in einer
Stadt als Musiklehrer niederzu lassen, wo ihm Gelegen-
heit geboten ist, die musikalische Leitung eines guten
Mannergesangvereins zu übernehmen. Offerten unter
D. F. 467.

* Ein absolvierter Gymnasiast wünscht während der
Ferien eine Stelle als Präceptor, auch auf einem Land-
gute, zu übernehmen. Offerten sub H. L. 468.

* Eine junge Dame, Waise, couserv. gebildet, mehrere
Spraclieu sprechend, welche 3 Jahre in einem engl. Pen-
sionat als Musiklehrerin wirkte, sucht Stellung. Die
besten Zeugnisse sind aufzuweiseu. Off. unter G. D. 469.

* Eine Junge Dame, Schülerin des Leipziger Conaer-
vatoriums, welche im Laufe des Septembers von einer
überseeischen Reise zurückkehrt, sucht bis zu jener Zeit
eine geeignete Stelle. Sie unterrichtet in Klavier und
Gesang, ist gute Orgelspieleriu und würde sich daher fiir

eine kleine Stadt, oder in ein Pensiouat als Musikleh-
reriu uud Organistiu recht wohl eignen. Offerten unter
R. B. 470.

Nachfrage.
* In einer kleinen gebildeten Familie Düsseldorfs,

finden ein oder zwei junge Mädchen gegen massige Ver-
gütung, liebevolle Aufnahme und ausgezeichnete Gelegen-
heit, sich in der Musik, Malen und Sprachen gründlich
auszubilden. Auf Verlangen auch im Haushalt. Offerten
unter M. B. 458.

* Eine Gosangmeisterin mit guten Referenzen findet
hei einer Beamtenfamilie in Obersteiermark während der
zwei Ferienmonate einen Landaufenthalt mit vollkommen
fveiev Pension, wenn sie sich verpflichtet, während dieser
Zeit täglich eine Stunde Gesaugunterricht zu ertheilen.
Anfragen unter K. K. 460.

* Es wird ein jungeB Fräulein, das in der Musik be-
sonders tüchtig ist, für eine Familie im Auslande ge-
sucht. Salair 500 Mark. Offerten unter B. W. 464.

* An der Aachener Musikschule ist die Stelle eines
Violinlehrers zu besetzen

;
der Antritt kann nach Uebcr-

einkuuft erfolgen, jedoch spätestens bis October d. J.

Zeugnisse und Gelialtsanspruche siud zu richten an den
Direktor Max Herzogenrath.

* Ein junger Violoncellist findet bei einer guten
Inf.-Kapelle Süddeutschlauds angenehme Stelle und wäre
demselben Gelegenheit zur Weitcrausbildung geboten.
Zulage wird schon bei mittclmässiger Leistung zage-
sichert. Eintritt am L Octbr. Anträge unter -Violon-
cellist“ Nr. 466.

* Ein leistungsfähiger Klaviermacher (Stimmer und
Reparateur) findet bei gutem Lohn dauernde Stelle bei
P. Ed. Hoenes, Instrumentenhandlung in Trier.

• Ein tüchtiger Componist möchte sich mit dem Dich-
ter eines Librettos für eine komische Oper, oder Operette
in Verbindung setzen. Offerten unter 0. L. 462.

'gäriefMen 5er ^tebadion.

Anfragen, raeldje nidjt bie bolle ftbreffe tragen,

finben feine Veantwortuug.

@8 gelangen forttoäßrenb Slufragcn toegen fRadj*

bejug 6cs (Scmüerrations^extftons 6er
c@onfumft au un8, beren Vcaiitwortuug mir burd)

•£>inn>eifuug auf ben ^nferateuteil ber Ijeutigeu

jKummer am cinfadjfteu erlebigeit.

Sprackensehl. C. M. ©öljme „Surfuä in Harmonie“
(Jltainj, Schott).

Mastig:. O. Z. ©c^abe für'« Rapier.
Wiesbaden. F. K. Sdueömarjer, ©ianofortefabrif, öormalö

0- & B- Sdjiebmatjet in ©tuttflart. ©ie mögen fleh QUf hen
Webacteur biefed Blatte« berufe«.

Kalbnch. H. H. SDaufenb abgeteljnt.

Münstereifel. W. 0. <£& ijt ba« einfadjfte, ©te Iaffen

©ich ftatalog bon ff. ©imon« SJerlag in Berlin rontme«,
bann finben Sie aufflefüljrt, nia« ©ie brauchen, ad 2 : Ü5iüßma<her
op. 19 (Äaljiit; fcenfelt op. 83a (©toUj; ^Jenjen, @. op. 8
(Aonaer).

Landsberg. V. M. $ic Beiferfche ftlabierfcfjule (Wöln,
Zonger; roirb Ohneu gute Sfcnfte thun.

Salgö Tarjün. J. B. 3ft un« nicht« befannt. ad 2: ®en

f
rei« be« nachäubejiehenben tnuf. ffonberfatiou«=Be£ilon« fmbe«
ie im Qitferatcnteil utiferet heutigen ‘Jtummer. ad 3: 91id)t

fchioere Itio für ftlaoier, SSioline uub ffefio finb: fianbn 9lr. 6. 8
unb 12 (Betet«), Blojart« 2rio op. 16 (Üitolff), Keiffiger op. 40
(^ofmeiftec), op. 213 (Siegel), 95 unb 97 (Beter«),

Ransehenberg. C. v. SBo bie jungenartigen 3eidjen ßnb.
mit bem ®aumen; bte anbern Boten mit ben 3-mgern bie babet

genannt finb.

Halle. L. A. 28ir empfehlen Sbncn : bie ffunft be« (gelange«
bott @raben*fiofimann (Seipjig, ftiftner).

Bonn. J. E. Banfenb abgeleijiit.

Landskron. K. S. 3m Qnferatenteil unferet heutigen 9?um=
mec finben ©ie ben B*ei« be« muf. ffonferbation«le£ilon«, ba« ©ie
nachjubejiehen n)ünfd5en.

Ratibor. A. H. ©eften ®anf.
Glogao. E. W. ®ec (Beigenlehrer bon SRagerftöbt toirb

gute Sienfte tljun.

Sela. W. V. Qa geftijj ift bie Slu86ilbung unter genannten
BorauSfefeungen möglich.

München. H. M. Unfcr Bapiettiger h<*i ßth/ befonber« an
ber „tinfen $anb" 3bre« Bienuett« bod) ben Blagen etwa« ber*

[taucht, troö Ohter gegenteiligen 9Reinuug.

Langenbielan. B. ü. ®ec Brief ift a6gegaugen; oB aber
bie ®ame noch unter bet frühem äbreffe ju treffen, ift fcaglicf).

®en Barnen bürfen mir nicht nennen.
Grimma. A. M. Bon SHobc« Siolin^ffoticerten fiitb aufjer

bem 7. noch Ba« 4., 6., 8. unb 13. bie tjrtöorragenbften unb beft=

flingenbften.

Eherswalde. A. B. .fiahbn« ©onateit (für Bioline nnb
fitanier) folgen in nacbfolgenber Sdjnjicrigteit (ffoaection üitolff)
91r. 2. 4. 5. 6. 1, 3. 7 unb 8. Btojart« BiolnuSonaten finb nicht
Driginat, fonbern Arrangement«: Dagegen fmb beffen $uo (ffofi.

üitolff, 2 ©änbe) ju empfehlen; biefe finb in folgenber Reihenfolge
SU fpielen: «u« Sanb 11; ihr. 2. 6. 7. 9. 10. 13. Au« ©anb I:

Br. 2. 4. 5. 8. 10. 14. 18. ©aub II: Rr. 1. 22 . ©anb I: Rr. 1.

6. 7. 11. 12. 13. 15. 16 u. f. ro. ad 2; 3n Berlin, ift ffifenbaljn*

Beamter.

Gera. C. H. Ohre [fragen finb 3u umfangreich uub 6eatit=

»orten mir für heute 'mal Die i»älite: ihrieg op. 19. Ifchailamatn
op. 40. Oiubiniteiu op. 3. 7. lo. 20 unb 51. ßi«jt: Ciebet uon
Sranj Schubert. Bollmaun op. 27. Raff op. 60. 111. 113 uub 115.
Reinrcfe op. 21. Rheinberger op. 51.

Görliz. B, L. 'Jöeitii Sie 3hreti eigentlichen Berui ttidit

beffer Io« haben, (US bie ffompofition, battu finb ©ie ju beflagen.

Kaiseresch. L. 51 . Sie tflimeu ©eibe« Bon B- 3. Sotiger«
Sortiment erhalten, nur muffe« ©ie genau auflbrficfeu, ma« Sie
rooQeu.

Schwedt. W. G. „0 lieb fo lang bu" ift oft rompoiücrt,
boch ift ba« »erbreitelfte uon ©rennet (©erfin. ©imon). ad 2:

„®a8 fflcufifdje ifeft" ift uou ©rambach (Bonn, ffohen).

Stettin. L. H. $cr Sfjt ift mir roohlbetannt, aber ich weift

nicht wohin bamit.

Düren. L. K. Brdfibent be« MationaLffoufrrbatorium« in

©ubapeft. ad 2: ftmuierlpit!

Avricourt. L. Sch. ©eethooen op. 49, 2 leichte ©onateit,

SRojart ©onate Rr. 1 in C-dur; Sonatinen ; Reiuccfe op. 47,

ßöfdihoni op. 101, H. firaufe op. 1 unb 12 .

Görnitz. O. B. Sie ftitfeuweifc ©oruahnie bcc bete. Stäben
hätte in folgcitber Reihe geftheljen mfifien: flccufeer, giorello, Robe.

3« 3hrem '[falle bleibt nun nicht« übrig, at« etwa« jurüefjugreiien,

um bann ftrena fhftematifd) oorjugcl)cu. ffleginneii Sie beifpiel«*

Weife mit bem II. 5Eeil ber ©ioltnfchufe von Abel (ftöln, 5onger).
Kolmar. R. L. Di\ (g. ff. in SBicöbaben.

Paderborn. F. G. Bhmun foH Denn ein ©cbicht babei fein?

Wohl, weil e« ©aQabe Ijciftt! ®a« gibt e« bei Sljopm iiidjt.

San Francisco. G. F. ©efinbet ficf> leibet fchon in fjjapier*

tiger« ftlaueu unb ber gibt nidft« mehr herau«.

Breslau. P. K. Sehr uerftänblich ift: ßobe „ßalcdii«mu5
ber fOtufit" (üeipjig, 3. 3- fflJeber).

Wolfen büttcl. G. B. Am einfcufjften, wenn Sie bie Stelle

in Dftabcu fpielen. ad 2: ©erlangen Sie non ff. ©imon« ©erlag
in Berlin einen Katalog; biefer ©erleger ift Spcjtalift in biefent

(gerne.

Cornelienm finster. T. S. ®a« ift {ebenfalls eine Barobie
auf ßachner« ©tänbdjcn: „©tarrenb öor ffroft", boch ift e« mir
nicht näher behnmt.

Voigdehagen. R. P. ßectere« ©apiertigerfutter.

Aastriacus. Sa« Biotin ift ganj pübfd), aber bie Au«:
arbeituug ju flüchtig; ©ie »überholen fiä audi manchmal.

Mengen. E. L. SBic feniu’tt ba« Büttel nicht, ad 2: Sie
StahbBioliiifaiten (Quintett) halten afierbiiigd länger, heben aber

nidjt beu fcjjörtcn Ton. lern 3uflruiimite fchaben erftere wohl
faum. (gegen fchweiftige ffinger wirb ©alhcilfäutepulter mit ffirfolg

angewenbet. ad 8: 3ean ffleefer: Kleine melobiöfe ffonccrtborträge

für filaoier unb ©ioline {Köln, ©. 3. longer).

Ebeleben. F. S. Abt-Album, 2 ©änbe (Ojfeubad), 3- Aubrß).
ad 2: Bie betr. Sreeben-Brudbitbcc haben wir nie gefehen.

Leipzig. G. B. üBarum beim nicht: BaSSchidtidje ift immer
achtbar uub ba« Achtbare ftet« fdficflüh.

Kirchwürder. P. G. Sie werben boch nicht ait btefen

©chwiubel glauben? Sdir haben bie betr. Rotij nur al« pumoriftica

gebracht.

Innsbruck. K. P. Bie Aufnahme in ein ffonferuatovium

unter beu Don 3b"cn genannten ©orauäfehungen werben Sie nie

uitb nirgenb« finben. ffiuie folche Annonce hat alfo gar feinen Bwect.
Neukirclien. G. E. üBeiibcn ©ie ©ich an 3of. ©eilittg in

Regcn«burg.
Karlsruhe. A. D. Bie Reiferfdje ftlabierfchutc führt bi«

jum Stubtum unferet ftlaffilct. SÖenn Sie alfo foweit finb, begin-

nen ©ie mit beu Rlojartfdjett Sonaten. Baueben lömicn Sie xJöfd)*

horu« ffitüben op. 169 uerwenben.

Berlin. C. S. Recht originell; bennoch muffen wir bauten.

Heidelberg. G H. Bann macBcn ©ie wa« ©ie wollen l

ff« ijl eine alte ®efdtid)te: ba« Hühnlein will immer gefdteibter

fein, al« ba« $ubit. 3<h la« ba neulich eine recht lehrreiche ©c-

fihichte, beren Scpluftnioral aud) auf ©ie paffen Dürfte
;
„A18 bte

3ungen“, fo eyähtt ein ©ater, „fe^jehn bi« jmanjig 3ahr alt

waten, wußten fie mehr al« icf)
; mit funfunbjWanjtg 3ah«n wußten

fie cbettfo Diel; mit breißig waren fie willen« jtt hören, wa« ich ju

jagen hatte; mit funfunbbreißig fragten fie mich um Rat, unb ich

Dcrmute, wenn fie Dferjig fein werben, fo werben fie anerlennen,

baß bet Alte wirtlich auch etwa« oerfteht".

Tarkowo. A. SBarum füllen wir beim für Sie Die Schererei

haben? SBenben ©ie Sich bod)felhftau ba« ffuratocium! ad2;3m
©rleffafien taffen fidj boch bte jwei traaweiten [fragen nicht beant*

Worten, ad 8: ffür gither hat ©iefcfclb ffjercitieit gefefirieben

(Briet, fiöne«). ad 4: ^atfenfchule üon ©od)fa (Berlin, ©imroef).

ad 5: Bie 2. Rljapfobie Doti fliäjt ift oon ©itt für ©iolfne Bear*

beitet (ßeipjig, Senff). ad 6: 3ft ©djwinber.

Frlesack. J. P. Ba« Cis wirb wohl Des feigen muffen,
6

bann ift e« ein übermäßiger 4 Afforb. Ber anbere Alfocb ift gar

nicht ju entjiffern; wahrfcheinlich ift auch bie Orthographie unrich«

tig, — e« Toll wohl bet reine SepttmeiuAlTorb Don As-dur fein.

Eberbach. L. E. ©on Dem (gebrauche, einen Bcilter mit
ber ^ülf«notc ju beginnen, ift man in neuerer Seit abgeloutmen

unb mir noch im (gelange, juinal in italieuifchec Schulung, wirb
mit biefer angcfe&t. Ber Brifler fott alfo mit ber $auptnote be=

ginnen unb wirb ber Anfang mit ber $ü!f«note ejtta gewiinfcht,

fo wirb bie« burch eine SorfdjlagSnote angejeigt.

Mittelukirchen. A. ff ine folche Sammlung ift un« nicht

bclannt, e« wirb auch feine esiflieren. ad 2: Biefe Art Rätfel

bringen wir nicht. Banfe 1

München. P. K. Bie Bearbeitungen Don 3*“« ©eefee

(ffbition ©eter«) finb beliebt.

Budapest. R. R. Banfenb abgelehnt.

Donaneschingen. Liedertafel-Mitglied, ff« iß eine ganj
falfche ffepflogenljeit, wenn ber Birigent halb in biefer, halb in

jener Stimme be« ©höre« actio fich beteiligt; erfllid) Decliert ec

Daburdj ba« Urteil unb bie gfiblnng über bie ©efamtieiftung unb
jweiten« leibet felbftterflänblich Die ffinljeit be« ©orttage«, fowie
bie ffgatität ber Stimmgabe. Rur bann, wenn bie Sicherheit einer

Stimme alteriert fcheint, ift e« ®ad)e be« Bitigenten, fiitnmlich ein=

jufpringen, um berfelben wieber auf bie ©eine ju helfen.

Maastricht. A. F. Carpentier: Ber erfte ßehtmeiftec im
®efang (ÜJlainj, ©chott).

Stransberg. P. G. Sei einem Älabtetmacher
; bie Seit hängt

»on ber Beanlagung ab : le&tere oorauSgefefet, geht e« rafch. ad 2 :

Äaifermatfch (©eter«, Sllf. 1,—). ©ötterbämmerung unb Siegftieb

(Rlainj, Schott, ä 9JH. 1,50). ad 3
:
Harmonielehre oon ß. ftöhler

(©erlin, öornträger).

Eisenach. F. S. @ute ßieber für ©aß finb in „Sänger«
ßiebfinge" ©anb 6 (ftöln, ©. 3. Bonget, SJlf. 1,50) enthalten.

Deggendorf. W. S. [für bie 3«firu mentalfachen wirb am
Schluffe be« 3ahre« eine ff£tta*©timmau8gabe gemacht; für bie

ßieber nicht.

Wulflatz ke. M. v. B. \ 9Bir oerweifen Sie auf Den heu*
Oeynhausen. E. M. ) tigen 3nferatenteil.

Troppau. A. S. Bie ©Öhmfläte ift entfehieben eorjujiehen.

8uuerläffige 3nflrumente fabrUiert 3nftru»emenmachec ©ärger in

|

Straßburg t. fflf., Älebetplaft.



172

Conversations-Lexikon der Tonkunst
Hand I—III u Mk. 1. Eleg. Einbanddecke zum cplt. Werk Mk. 1.

MI. A—FlJ

(Seite 1—80).

Band II Flaschenet—Mils

(Seite 81—160).

Jeder Band enthält 10 Bogen; also Band I: die im Jahre 1881

die im Jahre 1883 erschienenen Gratisbeilagen zur Neuen Musik-Zeitnng.

Bant III. Minima—Stnnz

(Seite 161—240).

Band II: die im Jahre 1882 — Band III:

mUp 1

I ft!

jl/':'

J

König!. Preussische

!

Hof-Pianoforte-Fabrik.

cfabrikathn

mH ßamffMmb^ /
n. älteste c!fa&zift //

gegründet (LjÄ*
1794. / dfcVX

AÄ /1
^/BARMEN

/ Neuerweg Nr. 40.

KÖLN
Unter Gold-scliraied Nr. 38.

LONDON E, C.

Ilv-l

1

//r

ewez&ticbe (Sliotaft

&nt tluzfüfrzwny &faj.fyezcc(Uez

cJtitött u.

mpfohlen von den ersten .Musik- Autoritäten der Welt

and jmbniirf auf allen grösseren Ausstellungen. *

9 w —
‘ 23 Hofdiplome.

Niederlagen In allen Städten Deutschlands.

Nur beete Hobmaterialien werden verarbeitet.

3NTeuestoErflndnng.
I'atenlirt im deutschen lteiche und

Oesterreich- Ungarn.^ Patent-Zither.

f
. Das Beste was gegen-

wärtig existivt.

Alte gut erhaltene ln*

strumente können nmge*
arbeitet werden,

g“ Nur allein zu beziehen

Xaver Kereoheneteiner
Instrumenten-P’abrikant in

—

—

— Iteyensburg
,

Haiern. ~
Preis-Courant gratis und franco. *

Cömpi. i Mtr. länge pfeifeil

f mit. echtem Weiehselrohr weit

Y •* gebohlt. Dutzd. 18 hochfein

? 24 *Ä, halblange 16 JC, Briloner
1

12 JL Probe Dutzend wild

n abgeg. Nicht Conv. zurückgcg.

U Illustrirte Preisliste franco.

M. Schreiber’s. Pfeifentabrik
q

Düsseldorf.

C. A. Klemm Handlg. i, Dresieti

sucht u. erbittet Offert, direkt: 7Yaldhör,

Theoretisch-praktische Klavier-. Partitur-,

Präludir- und Orgelschule. 3 Teile.

P. J. Tonger, Köln.

V.
|

?’ ’ £
|,

'
:

Sä®
<s&

&&
'GZs

<5%|!

GHs

^i

S§i>

,&>£>
! (=v^

Sueben erschien:

Hermann Schröder
Op. 3.

(
tycz^cittet dct. §ic\$ - ^iofinxfiu-fc.

)

Eine Sammlung von Volksliedern, Opern- 31elodien und anderen Stücken
in instruktiver Folge mit progressiver Erläuterung des Inhaltes.

(Neben jeder Violinscliule zu gebrauchen).

Ausgabe für 1 Violine ä Bd. M. 1. Ausgabe für 1 Viol. u. Klav. k Bd. M. 2.

t, ft 2 Violinen k „ „ 2. „ „ 2 Viol. u. Klav. k „ „ 3.

Inhalt des III. Bandes.
Nr. 1. Schottischer National-Gesattg

„Robin Adair“. 2. Weber, C. M., v.

Ariette: Kommt ein schlanker Bursch
gegangen. 3. Beethoven, L., v. Ba-
gatelle. 4. Schubert, Fr. Äloment
mnsicale. 6. Beethoven, L., v. Rondo.
6. Schubert, Fr. Jlilitairmarsch. 7.

Beethoven, L., v. Menuett aus dem
Septett op. 20. 8. Strauss, J. (Vater).

Radetzky-Marsch. 9. Mendelssohn,
Fel. Wiegenlied aus den „Liedern
ohne Worte“. 10. Kreutzer, C. „Ein
Schütz hin ich“ aus der Oper: Das
Nachtlager von Granada. 11. Auber.

Schlummerlied aus der Oper die

Stumme von Portici. 12. Schröder, H.

Variationen über „0 Sanctissima“.
13. Gluck, Chr., v. Ouvertüre zur
Oper Iphigenie in Anlis. 14. Mozart,
W. A. Türkisches Rondo aus der
A-dur Sonate. 15. Schröder, H. Fan-
tasie über Abt’s Volkslied „Wenn
die Schwalben heimwärts zieh'n. 16.

Haydn, J. Menuetto und Scherzando.

17. Händel, G. F. Air con Varia-
zioai (Grobschmidt-Variationen). 18.

Schröder, H. Fantasie über Al. Ala-
bieff's Russisches Lied„dieNachtigall“.

P. J. Tonger
, Köln.

#
) Bd I. 75 Stücke enthaltend erschien bereits in 5. Auflage.
Bd. II. 30 Stücke enthaltend erschien bereits in 2. Auflage.

100 bis 300 Mark
werden demjenigen geboten, der einem
jungen, tüchtigen und routinirten Klavier-

Lehrer und Spieler, welcher seiue künst-
lerische Ausbildung in Stuttgart genossen
hat und über erfolgreiche Thätigkeit und
soliden Lebenswandel vorzügliche Zeug-
nisse und Empfehlungen besitzt, sofort

oder spätestens bis zum nächsten Herbst
eine möglichst dauernde Stellung im In-
oder Auslande verschafft. (RM)

Geil. Offert, unt. C. 0. 10 a. d. Musik.-Hdlg.
von Ed. Wagner in Wiesbaden erbeten.

Im Verlage von JULIUS HAINAUER
in Breslau sind erschienen:

Josef Gauby’s
neueste Oompositionen

für Pianoforte.

Op. 16. Sieben lyrische Stücke . Mk. 2,—
Op. 17. In klein. Formen. Sieben

charakt. Klavierstücke „ 2,

—

Op. 20. Lyrische Studien ... „ 2,—

Op. 24. Zwei Klavierstücke:
Nr. 1. Ländler aus

Steyermark „ 1,50

Nr. 2. Walzer-Hnmoreske ,, 1,50

Eine sehr gut erhaltene
Stradivarius Viola da Gamba,

hat billig zn verkaufen.

*/4 Aug. Quednow, Aschersleben.

! Preisherabsetzung J

u. A. von Ring, Hoefer, Raabe, Wachen-
husen, Baudissin, Schmidt-Weissenfels. etc.

in neuen elegant broschirten Exempl.
statt 60 Mark zusammen (Hi V)

für nur 6 Mark!
desgl. 50 Bde. f. 11 Mk., 100 Bde. f. 20
Mk., 300 verschied. Bde. f. nur 57 Mk.

Selmar Mie’S Bachliandlang,

Berlin S., Prinzenstr. 54.
Versandt geg. Einsendung od. Nachnahme.

Verzeichnisse wertvoller, bedeutend
im Preise herabgesetzter Bücher gratis.

Ein rontin. Cellist
iw... wird für das hiesige Stadttheater gesucht.

4141 ,oq!
b

Gehalt ca. 1200 Mk. Ferien Juni — Septbr.UU r.n fi Reflekt. gebeten, sofort Anmeldung und
Einsendung der Ze^isseaj >/,

iniertionRorgm. Carl Warmuth, Kgl. Hofmusikhdlg.,

°i?— Chrlatlanla, Norwegen.

PrenzeMe Patentwirbel
für Violine, Viola u. Cello.

Nur allein in jeder Beziehung vorzüglich
und practisch befunden und empfohlen
durch die Herren Prof. Joachim, Gulomy,
Wilhelmj etc. «

/

8
Alleinige Fabrik:

Ludwig Grandke. Hirschberg i/Schl.

t atrumenten - Saiten sowohl Darm
als übersponnene.

Im Besitz von guten, alten reparirten I

Violinen deutscher n. italienischen Meistern
nebst einem alten ausgezeichneten Contra-
bass empfiehlt znr gefälligen Abnahme

Kaspar Keh, Saitenfabrikant
8
/t Bamberg.

Export! Mailand. Export!
Alle Arten achter italienischer Darm-
saiten liefert prompt:

Giulio Müller. Via iBrera 8.

Gegen Einsendung von M. 5,— versende
ich 4 Bezüge (mehrzügig) ächter italienischer
Violinsaiten franco unter Wertangabe.

Garantie! Reiner u. vorzüglicher Ton! 6In

Sßapicr Don RÄott & ©te. in ^öln. — 2>rwf »on ?Bil^. ^aftel in ftöln.
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gSic entließt ein 'üon?
Ctm

Dr. Karl Bed in Rew-g»rt.

©eeßrter ßerr Rebalteurl

Sie bitten mich. 3bnen ««* »'"1 unibealften bet

Kontinente bent flanbe bet Rahobe «nb ©cubotem-

pcrenjler eine in bet Scrtftätte bet »aturmiffenichaften

gejiid)tele muWalifebe Slijje 8« >"ben, ® 1C

haben bie ©raufomleit, fie gerabc jejjt jd oerlangen,

jcnt, wo ba« Sbetmonielet 31 » SReaumut im Schatten

geigt, wo man nötig hätte, (ein arme« ßirn mit einet

Kiäjapfcnfrone ju umfränjen, auf baß eS nicht jet-

liefe ober eintrocfne, wo bie ebie ftttuiifa, in Vlngft

jdiroeiß jcronnen, an ben entlegensten ffüften be« »teere«

nur ein fcbrand) ocgetierenbe« hEafein frtfiet nnb nut

bet fdtrecflidjfte ber ®cf)tecfen, bet »iann mit bet

btebbaren Set)«, e« wagt, in ganj befonber« tenti-

mentalen ßerjen burd) bie Seufjet feine« ftöbnenben

SölaeterinftrumentS bie Ktinnerung Warnrufen, baß

noch nicht ade täRufif flöten gegangen ift.

Sich, Bit Deutfihe finb hoch ju fomtfthe Heute

!

SBit finb imftanbe, bei ben töchelnben Konoulfionen

be« fleierfaftcn« in Sebmut ju jetfließen, — maß«

tcnb c« unter meinem Sanfter wimmert: „Unb ruhig

flieget bet Rhein" werbe ich Wiebet für beffete '.Re-

gungen empfänglich; — man piipft ja fo gern unb

leicht oom (Sjirem jum ©Ettern, Pom »taterietten jum

3bealen, non ber Sarrifatut ju einem Raphael, warum

nicht auch non ben SDipftetien bet ©affenbaiierpbilo-

fopfiie in bet flehte oon ben Sonempßnbungen.

So will ich beim biefen Slugenblid, biefe Dafe in

bet auägefcngten ffiicfte bet ©ebnnlenfaulpeit, welche

übrigens baä 'jjrioilegium eines jeben gebilbetcn Slme-

tifanerS ju biefet SahreSjcit ift, ju einem Kffai übet

ben SebuttSott bet Söne benuften.

2BaS ift junädjft ein Son? Sebcrmann mecfi eä

unb Riemanb fann feine KtKärung etfcpöpfen.

St erregt fo unberechenbare unb unbcfchtciblcche

Stimmungen pon fo jartet flüchtiger Ratur, bah eilte

Definition ganj unmöglich eticheint unb hoch lönncn

mit ihn fogat aus rechnen unb jwar eigentümlicher

Seife mit ßilfe bet alletttoclenften SJiffcnfcbaft, ber

»iatßematif.

SS gibt wohl taum einen gröberen ©egenfap, als

biefe SBiSciplirt unb bie SDtufil unb hoch folgten bie

gröhten unfetcr SfunfHjeroen in ihren gewaltigen ton-

empfinbungen, wenn auch in geheincnispollem Stieb

ben ©runblepten bet 3af)tentoifTenfcftnft.

Sir (eben bie Ricfitiqleit biefet 33d)auptung fchon

bei bet SBeltachtung beS ©encratbafic« ein, ferner tn

bet Slbteitung bet lonintcroatlcn, bet Saite u. f. m.

Stm bebeutungSuonften aber finben. mir bieä auäge-

fptochen in bet Stage Pon bet Sonfonanj, welche

fchon non fhtbagoraä geftctlt würbe, ohne im ßauf

ton 2 Saljrtaufenben auch ««t teilweife beantwortet

werben ju tönnen. ßeute Wiffen Bit Piel mehr

übet bie Sonfonanj unb bas eigentliche SBefen be«

SoneS, als bet geniale Urahn bet SDtatbematif. Sit

nerbaiilen piel oon unfeten fienntniffen meinem be-

rühmten flehtet ßelmbotß in SBetlin, beffen SBotle

jungen ich, beiläufig gefagt, meinet Sübhanblung ju

©tunbe lege.
, .

Sir wiffen junäcbft, bah leber tönenbe Sfötpet

ht Sjitterungen begriffen ift, mit Bnnen biefelben füh-

len, ja nutet Umftänbcn (eben.

Srjeugt werben biefe Sitterungen burefj eine Reihe

Pon Schnell jicb Wiebetholenben Stögen, welche bie fluft

in Schwingungen oetfeßen.

ÜRufifalifch mitb bet Sion, wenn bie ötoße

tegelmähig unb ju gleichen Seiten fich mieberholen

(Shun fie bieä nicht, fo fptechen mit oon ©eraufeben).

Sie jjöf)e eines mufifallfctjen SoneS bangt »on bet

Sabl ber Stöße ah, bie ju gleichet Seit etfolgen —
jemeht Stöße ju betfelben Seit, befto büßet bet Son.

SBit finben b>« einen ganj engen Sufammenbang
jWifdjen ben mufifalifchen 3nteroaUen unb bet Saßt

bet Suftfcbwingungcn.

©efcheben bei einem Son jWeimal fooiel fluft-

fchwingungen in betfelben Seit, wie bei einem anbern,

fo ift et bie nächft höhere Qttaue biefe«. _3ft baS

SBerhältniS ber Schwingung in gleichet Seit 2 : 3,

fo bilben beibe Kone eine Quinte, ift es 4:5, fo hü-

ben fie eine große Serj. Sie Blnjat)! bet Schwin-

gungen bei beit Seinen beS Dur-Hccorb« c e g c fteßt

im ÜierhältniS bet Sohlen 4 : 5 : 6 : 8.

Sir tonnen uns alle lonoerbältniffe au«redjnen,

wenn wir übet jeben bet genannten Xöne einen neuen

Dur-Ülecorb gebaut beuten, bet biefelben Schwingung««

nethältniffe jtigt. Sa bie höhere Oltnoc eine« Sone«

jWeimal fooiel Sdpoiiigungen macht, al« il)t Otunbton,

fo macht bie jweit bößere 4mal, bie britte 8mal fooiel.

Untere «Bianofotte« umfaffen jutneifi 7 Oftooen,

ihr höchfter Son ntnefjt beähalb 128 Schwingungen

in betfelben Seit, wo ißt lieijtcr , eine Schwingung

ooüenbet. Sa« tieffte C, meldic« unfete ÄUimete ju

hoben pfleaen unb rceltfjeS bie lGfüfeißen oyf^nen W 1 ’

fen ber Orgel geben, ift ba« aübelannte eßtwuröige

Kontra C, weichet 32 Schwingungen in bet ©elunbe

liefert.

®« repräfentiett ben äugerften Stab mtiifchlicßet

ßötfäßialeit unb ßat einen bumpfen unfhinpathifcßcn

»lang, beffen mufitalifchc Reinheit man laum mehr

fcharf heurteilcn ta nn.

'Huf bet Orgel hört e« (ich jWat fräftiejet an,

al« auf ben Saiten, aber auch h*et fchon fühlt f«h

unfet Ohr in bet Sritit feiner mufifalifchen .fjöhe

unfichet. Huf feht grogen Orgeln finbet man jwar

noch ganje Oftaocu unter hiefem Kontra 0, ht« ju

einer 32fügigen Rfeife, welche alfo ba« n cid) ft liefere

C ju 16'/a Schwingungen in bet Setunbe liefert;

aber ba« Oht empfinbet biefe Sone taum noch «w

etwa« onbete«, beim ein bumpfe« Sröhnen unb je

liefet fie finb, befio beutlichet unletfcheibet mon fchon

bie einjelnen fluftjlöge in ihnen. Sie lönnen bcSholh

auch nur jut SBetflätlung her löne für bie uäd)ft

höljeten Oltanen gebraucht werben, benen fie ben Kin-

btud gtögetet Siefc oerleifjcn.

Htle übrigen gnfttumenle finben bie Srenjen

ihrer Siefe, trogbem fie ja fo nerfchiebene »lind jur

Sonecjeugiing anmenben, in betfelben Region, wie

ba« Älauier, nicht etwa weil e« unmöglich Ware,

langfamete fluftftöge ton auäreichenber »raft hcroor-

jubringen, ionbern weil ba« Ohr feinen Sienft oer-

fagt unb langfamete Stöge eben nur ai« citijclnc

Stöge empfinbet uub nicht ju einem Sone jufammen-

faffen Iann.

Rach ber ßöhe b>u ßat ba« Igianoforte einen

Umfang bi« jur 7. Ottaoe beä Kontra C, bem fünf«

aeftrichenen C uon 4224 Schwingungen in ber Se-

tunbe. 58on ben Drcheftcrinftrumentcn fann nur bie

ipiccoloflöte ebenjo hoch geßoa.

Sie ®eige pflegt nur Bi« ju bem jimäebft bar«

untcrliegcnben B Pan 2400 Schwingungen pro Setunbe

gebrauch! ju werben, natürlich abgelegen oon ben iajnu«

berhaften «raitleiftuiigen himmeiflürmeriieher »irtiio«

fen welche gerne in jo hoßen Regionen noch nie ba«

aemefene TOolioe fudjen, um ifjreit -armen ßörern and)

noch nie bagemefene« unerhörte« ßetjwel) ju bereiten.

®ie mufitalifdje 6öl)e ber Söne hängt oifo eenjeg

unb allein oon ber Soßt ber Sciftfchwingungcn in ber

Setunbe ah, nicht oon bet Htt, wie biefelben probu*

eiert werben.

Ob fflatiet« ober SJiolinfaite, ob ©timmbänber

oe» »ehltopf« Ober aRetaüjucigen ber 8>eßßa™onita,

ift töttig gleichgilltg; mit anberen SBorlen: Km Son

oon gleicher ©cf)mingiing«jaf)l ift immer gleich hoch,

non welchem 3n[trumcnt ec auch ßerporgehracht fern

mag.

35a« bie refp. Rote be« Blaoier« bon ber gleichen

ber Sßioline lelbft für ba« Oßr be« unmufitaliiehften

jßaria unterfäßeibet, ba« ift bie Slangfarbe. SBejüg«

lieh biefet termeiie ich auf meinen früher in biefet

Rettung oeröffentlidjten Stuffag „Sehllopi unb Ohr."

SBarum empfinben mir nun eine Soneinpfinbung

al« eine iolche? Siub bie Sufterjd)ülteriingen etwa

oon bejonberer 9lrt? 'Jlein. Sie befonbere Kiiipgn«

bungSweife unfeve« ®ehör« führt nn« Pielmehr erfl

ju mufifalifchein äjerftäubni«.

®a« Sittern ber fluft bei ftavlcn Söuen fühlen

mir ja auch mit ben fenfitioen Sleroen unferer .flaut.

Kin Saubftummer nimmt jebe ftarle SißaDbewegung

ja auch wahr, aber er hört fie nicht, b. h- er hat feine

Sonempfinbiiiig im Ohr, fonbetn fühlt fie_ burd) bie

ßaut al« Sdimirren in ber fluft. Sie Suftjitterung

wirb alfo erft jum Schall, refp. Son, wenn fte ba«

börenbe Ohr trifft.

Siie Hrt ber fflewegung einer Suftmafjc wenn ein

®on fie burdjfiiegt, nennen mit eint Skücnbemegnng,

genau ebenfo, wie man fie com Sid)t fennt. 35ir

oeranfchaulichen fie un« am beffen an ber SBaffermcUe,

non welcher ja aud| urfprünglich ber SJergleich ßerge«

nommen ift.

Serfehen mir einen ?unft einer ritfjcnben SBaffer-

maffc in Krfdiiitteriing, ober um ein Seifpiel ju

wählen- werfen wir einen Stein hinein, fo pflonjt

fich bie Bewegung, welche wir heroormfen, in Rorm

Irciäförmig fi'di perhreitenber SSeaen über bie Ober«

flädie be« ÜBaifer« fort. Ser JBdlenlcciä wirb immer

nröger, wößtenb an bem uriprüng(id) getroftenen

ifiunfte fchon micber Ruße ßcrgeftellt ift, bobei werben

bie Sellen immer niebriger, je meßr fie fieß oon

ihrem SiUdpaaft entfernen uub oerfdjmmben aü«

mäßlig.

Hcljnticf) oerhält e« fich mit ben SdaHmellen, bie

fich »on ihrem «fittelpunft unb in horijontaler Rid)«

tuna flu^breiteten.

«Iber bie Üluäbreitung bet SchaffwcIIen ift nidit,

wie bie ber Safierwellen, auf eine wagereihte Slädie

befchränlt, fonbern fie tönnen fiih nad) aücn erben!«

liehen Richtungen in ben Raum hinein nuäbreiten.

mir lönnen un« alfo bann (ugdjörmige fliiflweüen

oorfteüen, in welchen fid) ber Sdiaü oerbreitet.

Senn mir un« weiter bie Semcgitng be« Schall«

auf ©runb unfete« wäfferigen 'Silbe« oeranfchaulichen,

fo gnben mir bejügticb ber Sänge ber SaiietmcDcn,

bag biefelhe (ehr oeridjicben ift uoit beu Keinen SträU«

fdungen ber Oberfläche, wie fie ein faüenbcr Stopfen

ober eine Keine Seife erjengt, bi« ju ben Seilen, wie

fie ben Schweif eine« Kampfer« bilben uub meidje

fchon imftanbe finb, einen Saßn in aiifehnliciie Schau«

teleien ju otrfegen unb oon biefen Bieber bi« ju ben

mächtigen Sogen be« jiirnenbcn ®otte« Oceano«,

ber bie ciietncn tran-3atlantiid|en Sampffd)iff< in tue

SeKentßäler lief hin“btaud)t unb hod) bi« ju gletfchcr«

artigen Sipfdn emporheht, fo bag man bie fliiiige ber

'Seüe gar nicht überfeßen fanil, wenn man fid) nicht

ben wagehatfigen »linjigeitug leifteii will, auf ben

Sopmaft binaufjufteltcrn.

gbenjo oerhalten fid) bie SdjattmeKenuntcrfchiebe.

Sie Keinen »räujelungen be« Säger« oon geringer

SeHenlänge entfpred)cii ben hoßen Sönen, bie lan-

gen »ieereämogen beit tiefen. .

So« Kontra-C pat Selten oon 35 Sun Sange,

feine höheren Octoue halb fo lange, mübrenb bic hoch”

ften jflapiertöue nur 3 S°3 lange Seilen geben. Sie

Seitenlange hängt alfo mit ber ßöl)e be« Soite« ju-

famnien, bie ßölje ber Seüenbcrge aber, ober, aut

bic fluft übertragen, bie Störte ber abmedjfdnbcn

Serbichtungeu unb Serbünnnngen cntfprid)t ber Stätte

unb 3ntenfität be« Sone«.

Seüen oon gleicher ßöf)e tonnen aber augerbem

eine oerfd)iebene Sonn haben.

Sie ©ipfei ber Serge tönnen j. S. abgerunbet

ober fpiü (ein. Entjpredicnbc Scrfehiebcnheitcii tönnen

auch bei Sd)nnmeüeii oon gleicher Sonhöhe unb Slaifc

oortommen unb jwar ift c« bie Klangfarbe, wa«

ber gorm bei SeKen cntjpricht. 3e gleichindfnger

gerunbet bie Senenform ift, befto reicher unb milbrr

ift bie Klangfarbe; ic abgerijiener unb ediger bie Set»

lenform, befio fd)ürfcr ber »lang.

Sie Stimmgabel j. S. gibt eine tunbheße Sei-

lenform unb tjat au« biefem ©tunbe amt
)
einen auger-

orbentlich weichen »lang; ber Slang ber Sitßcr unb

SSiolüie jeigt bagegen biefelben Sdjärfen wie iljre

edigen Seflenforiiien.
,

Sen lehvteidjften unb wie c« mich bebunten miü

grogortigften Sergleich, welchen un« bie Safferwdten

für bie inufitalijcbe Sctecßiiung bieten, liegt woljl in
tut Oie inu|iiuii|u)e -US—«n—*’u - jrn;

bem Uebereiuanberliegcn periihtebener SeUenfpfteme,

oon benen jebe« für (ich allein feinen Seg uugeftort

fWttL fann e« oon jeber Stüde au« auf ber Eber«

Köche ber fjlüffe feßen, am übetjeugenbften unb renh-

ften ober oon einem erbößten fünfte am TOecteä«

lI
*
Cr

Sa« »teereäiifcr überhaupt ift ja bic Siege jo

mancher beroorragenber Soneiupfinbiingen nnb Son-

Schöpfungen. Ser fid) j. 33. in bie Siefen untere«

qtogeii iöeetljoPen oerjentt, ber mim es burdjtuhlen,

wie bie 'BtcereSwogc, wie bie tofenbe ®ranbung an

feifiger Stufte an fo moudier unfterbliiijeu @teüc maje-

flöti d) bucchbriiht, wie bie Uiicubticbfeit be« weiten

Ocean« in feiner ttäumerifchen ©litte bie Seele ber

Viugcnmelt oöttig cnlrüift

So and) bie Sichtung, welche ba« »teer jum

Sichling ihrer »luien au«erloren hat. Sie melambo-

lijd) Hingt nicht ba« 3Keere«raujd)cn burch, in jenen

altnorbijchen 33attabeu au« 'Jionoegen linb Schottlanb,

wie „Stärdjcn au« uralten Seiten”; wie wehmütig

Hingt es, wenn ßeinrief) ßeine iein »teer weit hinaus

ergtänjen lägt uub wie uuenblicg fdjön ßat Scßnbert

bie fehmärmeriiehen 3been ßeine« in Scene gefegt. —
(Sd)lug folgt.)

'gütö bem Jutußlerleßett.

— Sem Rcbaftciir tiefer S«tung, 2tug. Reifer,

ift Pom ffürften oon äoßctijoilem bie golbene ÖKebaiUe

,,Bene merenti“ oerließcu worben.

— Siefamitlid) hat fi<h igrofeffor Süilner, al«

neuer ftäbtifdjer fiapettmeifter Köln« ben nötigen Ur-

laub für bie Pon i!)nt in SBcrlin ju birigierenben

,'jJl)ill)armonifd)en Konccrte" oorbcbalten. Sie|e Kon-

certe finben nun an nachftehenben Sagen ftait: 7. Jeo«

oember, 8. Sejember, 30. 3Qnuar, 15. jjebruar unb

13. 'Karj.
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— »er Eomponift ©ictor HÄaffe ift am
5. t>. 5JitS. in ©atiS geftorben. Er War am 7. Sttärj

1822 in Sorienc (»ep. SKoabit) geboren, würbe 1834
©djüler beS GonferüatoriumS in ©ariS unb erwarb
lieft als folget mcftrere greife, barunter 1844 ben
tftömerpreiS, ber iftnt bie HJZittel ju einer ©tubien«
reife nach Italien unb »eutfdjlanb gewährte. SReben

^3ziVX\$&ttS — $ugo 3R an» f cl b aus ©an Francisco
1 *

Ijat ftc^ in SBeimar, fieipaig unb »reSben als ©ianift
— 3n Erfurt ftarb ber befannte Serleger 6. öon ^öc^ft fdjäfoba rer Qualität einaufüftreit oerftanben.

©artftolomäus. ©oDfommen gereift in feiner ßunft, öerwenbet er feine

«m «ft t. am» w. v an 3 • m , •
eminente Icdjnif im »ienfte muftfalifdi wertboller

Dielen Siebern unb SRomanjen componterte er mehrere 5rflna ftofef 2f6tiS feierlidj begangen. Unter ber in ben öauDtmufifbläbM! hlm iMirobäifr&Mt Qhihftfwm
Opern, ba runter : La chautease voilüe, Les nocea Leitung beB ®ire(torB beB GonferantoriumB äu SJionB, Mrft ta Äi r ^b^T,SÄmSÄ
de Jeannette, Galathüe, La fianede du diable, La »an brn Geben, ttmrbe ein ißjfiffeft abgegeben, tuo! K« Ä,nM™*“ ’STtÄ
Keine Topase, Jeanne d’Arc Paul et Virginia etc. tn mr SBerfe beä aefeierien Steiftet« jur «uffügrung a»an*felbt einen* giü^efbe"Sian?fort*brit HpoIIo"

Oper in ©ari$, 1856 9titter ber Eftrenlegion unb 1871 5^tiS in furger 3cit aud> nodj burdj bie Erridjtung (£aw0taft0 IKlanaftab *ur Hbaretimnn her
?“ «?*? 2?u ta bieFT^ unb^ "•“* ®en,n'“ Iä Cbren

- Z*2*& um"n berÖ»SÄinotS mtrtte er Qis »rofeffor am eonferootormm. — 3n Sorroteg finbet bieieä 3agr in btt Seit 3nftrument gat 7>/4 Oitaoen - einen auBgitbigeu— Zgcobor Sagte!, ber ftc^ nun in Sien ootn 14. bis 17. Ottober bal 21. bteijöhtlicbe SOKufif- btien ^on gu erzielen. Sie Äritit Beftötigt, baß biefer

«7, ff’
umnebelt autg tünftlerifig natg bet ®ouau- feft ftott. £ur Sluffügrung reetben gelangen: KenbetB. ®t>ot!o.glügel fug als RangooHeB fdjüneB 3nftrument

Itabt. Gr mirb im September an bet bärtigen fcof« fotms „GtiaB", ©ounobB „Grtüfung", ßänbelS „fflef. beträgt! bot.
oper gaftteren, unb ^war natürlich gunä^ft als ,,©o« fiaS" unb ein neues Oratorium öon SttacfenAie, be*

— ©WinemÜnbe feiert ber äftitteTpommcr*
fttUon Don Sonjumeau", bann als ©eorge Srown titelt „£be 9iofe of ©baron"

f*t‘ Äst *“ *" *“ ' *

unb ß^onel.
’^

o*-, C- v' r., an a3 j. . . .
^uuyet iuu uricu» angemeioer.

- Staufflontignp.Memoutp, eineberfter- ber Sert e

,

rei„™Tn bet”aät(e »7n'“M
~ ®« W««, »°m ri» 3*> »6 im lieft,

porrogenbften ^an.ftmnen granfreifbS, bie ©Jägerin ©än
"

rn «ne länaeTfabrt narf) ©übbeu tfT «u «apreut^ au&er „^arfifal" audj anbere
Don 9lmbrone ShomaS. wirb m wfirf.ft.tn 9R>»tor in 7.

.

vpungcrjngrr^nacp «ouooeuiim* 00*,.,,,-^ an-*». r„;

— 3n ©wtnemünbe feiert ber äftttteTpommer*

ftbe ©ängerbunb am 27. ^uli fein XVII. ©efangS-
feft. 360 ©änger ftnb bereits angemelbet

— ®er $Ian, Dom nädjften 3apre ab im fteft*

Don «mbroife Iboma«,.wirb im nädjften SBinier in
i an 5

; man wirb ©elegeiibeit babS bie Portrefflieft
®aßner^e ®erfc aufaufuftren, fefteint nunmehr feiner

ben größeren fKufifgefeafcftaften 2)eutfcftIanbS auftreten. eingeübten Wiener Sänger mit iftrem auSgeJeidjneten Se
?
Dt
f
f
{j

c^“na J^ßenaugeften. gür baS nätftfte- Ädln. »tteftot 3ul. fcofmann Bat mit 'fätogtomm in l)3afiou, SÄegettSButg »firnbetg Rtonf- 3“^ f»ß .««e «“ff^tungippn »Stijlon unb Sfolbe*
Gmtl ®öpe einen neuen ffiettrog auf bie ®auer furt a. SK., ÜBieSbaben, Soblenj Söln SRains“ Sei- OTIont fnn ; fit b« SRotte beS Srifian ftnb Sttbert

Don fecftS Qaftren (1884—1890) abgcfcftloffen.
— «?*..**— ~ §?temann «fRinfpfmoww unb fflnbpftna für h;-. w

beiberg, Stuttgart, fHugSburg unb ÜJlündjen ju ftören;— Dr. § anS P. Sülow ift pon ber f)3ftilftar=
Q D<ft ein ©efueft beS 9?ieberwalbbenfmalS ift in baS

monic Societp in Sonbon
, befanntlicft bie ältefte 9?e»feprogramm aufgenommen.

Siufifgefenfdtaft, Jtt intern SBtenmitgliebe ernannt _ ®er gö[nct aRüu ner8e f „„„ , 8e tein

Siiemann, Söinielmann unb ©ubeBub, für bie ber
3fotbe grau SWatema unb gräulein SHoIIen in ®uä>
fitflt genommen. $ie ®ireftion foH $an8 {Richter

obliegen.

— ®ie itatienifdje Cpernfaifott in Ißari« wirbworben
; > ^ ernflltnl

.

- ®er Kölner 9^ än nergefang herein - ®ie italienifcfte Opernfaifou in ffJariS wirb

_ Mraafni. * tt -h cn r n« -a. VP fle
n
flen 0ftoJ,cr ober Anfang fRooember eine mit 15. Oftober beginnen. ®ic fßaiti wirb fie er-

©angerfafjrt naeft Söerltn unterneftmen. ^auptaWed öffnen unb fetftSmal fingen. 9luf fie wirb bie ©em*
s J

0
J L! t .^cr PerbtenftooKcr 2:ftatigfeit nt berfelben ift bte Slbficftt, ben ftoften ^roteftor beS ®er* b rieft folgen unb acfttmal auftreten. SDer S3erlraa mitDen Jtupeftanb getreten. eines — bem Äaifer — eine befonbere 9lufmerffamfeit ben beiben Sängerinnen ift ®onnerftag ben 3. ftuli— ©elegentlicft beS glönjenb Perlaufenen „Statten-» 5“ etwetfen. Wußcrbem finb meftrere Eoncerte beab* unteraeidjnet worben.

®Äf 3l“iUä ^° Iff (i4‘ iat ' - ®et i fingft beworbene SRufiftr unb Gomponift

ber

b

Stobt Samcln ernannt!

* e6t(r äu ®^ renI,uc8ecn — !)Jrag. ®aä neue «flnftletBauB Mubol- p.it SRi^oel Sofia in Sonbon fiat ben Kieprouti
ber ©tobt ftamcln mmwnt

^ T ~ vrag. ^ao neue Ä'uniuerpaus ’Jtuooi-» “V«onown yai oen »tieporaui^

m/?
ernannt.

fittum, welkes bie ©öftmifefte ©parfaffe für anbert- ^c,ncg «>$* unbebeutenben Vermögens teftamentarifift

...
— «JteSbabcn. ^offapeflmeifter 9Äarpurg ftalb aßiflionen erbaute, würbe am 7. b. StttS. mit ^!nem ®ruber oermaeftt. fßatft beffen Jobe füllen bie

ift aum Snrrgenten beS ,,Säci(ien-©creinS" erwäftlt einer öffentfid&cn 2Jtufifprobe beS EonferoatoriumS unb beS ©ermögenS au ©tipenbien für Stubenten
worben. 2)icfe iWoftl ift in boppelter .^infieftt au be^ bem beutfiften 9Kännergefangberein por gelabenen ®ä- ber föniglitften fKufifafabemie Perwenbet Werben.

m,h w SSIKR'ÄÄ b
S-

1

l
c
.
bem öerb 'e«ftc ften eröffnet. ®er Eeflift © opper beteiligte fieft babei - »er Kölner ßteberfrana, unter »ireftion

?S
ÖC
i
tat &e r

.

ld,t,9t

;
&urbi0ung geworben, unb Würbe mit oielem ©eifall auSgeaeicftnet. Pon Eoncertmeifter ©tftwara. ift bom EupEbmit6

ESäSSsäSSS -M^vswutpeßes^*SSaÄS’Ä
WSÄX'SÄ**
(n

~ *»' ® rfätlen tuirb mit bem cran(ffn Lr autb baB Irranaement
3
über.

wn WWtri4e“ nomBaften GomitB-TOtgliebern unter-
Seatnti ber SB nterfa on in ba« S'fbrermtieci.m, h.a

e n
.

c
,

9r "et „a “5. 508 »tMngnnent über-aie.qinn ber SBinterfaifon in baB SiebrercQllegium bei
SiiniglitBen GonferoatoriumB ju SreBben eintreten.

^Dealer uni doncerfe.
— ®aB SRiitelrBeiniftBe SRufiffeft in SR o inj ift

glänjenb oerlaufen. GingeBenben SBeritBt bringen mir
in unferer nöififten Summer.

uci uuiy UU» swiiuugcmciu UOCC* , jl--.- gj'cr,t
c

nommen Bat. ®ie in SotBringen befteBenben beuiftBen wi?ÄL„ 1RßK a
HKäitucrgefangPeretnc roerben fid> jaBlreitft on bem u„6
3efte beteiligen, toeltBeB müglicBertoeife alB Gtappe für ®ül"f 8rto™ trarb.

bie Gilbung eiueB lotBringiftBen SängetbttnbeB bienen S.'f'Lä ^tha
U>^

Wirb. SIutB bie aRäunerge[angpereine
li

pDn gtraeburg,
®rter, ©aarbrütlen unb St. 3oBann finb alB SRadj- S'Jfi’l"

' ff
l
Cn

barn eingetaben roorbeu. a aü!
hinfilertftBe ©eftaltung . bet

®erft ftblnbter SaBrijeit unb retten, innigen ©emuteB.— 3u Stuttgart tourbe am 22. b. SKtB. baB Seine Seifen ju ÄörnerB PatetlänbiftBen SitBiungen
®enlmal feierlich eingt’ treibt

, trelcbeB bie »ereBrer Baben in ber Siunbe ber ®efaBr niel taufenb $erjen

— Pli raren nnU SBeneti.. a. , . äBUBelm SrügerS, ber Por 3aBteBfrift atljufrüB mit SiegcBmut unb BaterlonbBIiebe burdiglüBt. 3n
SBenebict ber — im 79 Pnbr?° n.w,

3

U

baBinging, bemfelben fefen liegen. ®er ernfte 2Ht faft allen gütBern ber 3nftrumental. unb SocaLTOup,

50iäBriaeB ffiirlen ln (Pnofoiiti fei.«, timt, •» a
*olli unter ÜRitmirhing beB „Sieuen SingoereinB“ unb fotoie inBbefpnbere auf bem ®ebiete beB SlaoierB —

^ttaWlfert^^ in S ».‘S?
bet (»wie unter Beteiligung SaBIreitBer mir erinnern nur an bie »eltbefannie „Sfufforbernng

ftott bo» n offen Zeiten aroUarHo ZÄ'2? »eleflalionen unb eines grogen BublifuntS ftatt. «of. jum San*-, Bat Seber SebeutenbeB für oDe Seiten

gefübrt mlÄe^ WB&aliptmmnfn
0
^am*

e

hoS
,

Oratn
, Iap

,!?
m

l,
if*er ®eifr<J ^£lt ?»efie»»ae 9iebe,%uf geleiftet. Wfä«M aber ift es bie SpBUre ber

rium ©t iBeter" rnnfnonin+'unh n.teii.
0t

ai
0 ’ me % tbammerPirtuoS ®. Äriiger ber jüngere fflruber bramatipen SIKufif, in meltget Seber, ber ©tapfer

3ubilate sur Sluffübruno
b
°®er

f

mllmfrtllk!**» °°n
l be8 Warm banlte. Sen lolirbigen ©tglug bet romantifdBen Oper, als Stern erfter ©rüge glänjt,

1ö« r *SB te «ÄnbfflL tffiÄ bitbete eine Pon SB- SoutBap gebiegtete unb Pon »ng- ©ein .greißü** Wb „Oberon", feine „|r?ciofa"

tern
®oIb!ee einft im ginge bie Seit unb finb jefit. ioie

für bie (lelegenBeit MmponierteSSotalgSattet'l pon k .
“ f°

8 SBeater-GomitU in 2Heg fy>t fitg über leineaubcreaKufilbaB ®etneingui«Iet unb niefit

gerb, fiiller Beroor. ®B ift bieB eine unaemeln
b,t ^'fl^ung ber SEfieoter»® ireftion bafiin entfigieben, m'»tEr fiot feine „®urnnntfie bte Perb.ente anerfen-

toirffame glänäenbe GompofiiioL, bie oon febr aroTera
b°6 bie ®icec,io'’ f0«0" »»« S»ti (ß«f»ntn 0efüfirt

nunß Sefunben. ®aB «nbenfcti etneB folgen SKanneB

ffleifaD begleitet mar. gernet Batte ein^ «reanaeS !”ecben (°a - ®” bi^eti9E »ireRor beB GagnoS f» 2?„
atfni

t ?
nb

>eb£8 ®ur>>'

«on 3- »enebict« „®tajiena" für atBt Bianiftcn unb ™b GBanfpuetten-SBeater) in Siragburg, fK“»bE8 f'1»- j»8™ b« Un erjeittaeten eB

»ier ®arfenifien, jebenfaHB burtg feihe ©geniümli*. S“J ®*#<tm«nn, ift gum Seifer ber granjöfifcBen “I,te
!
n»ram.en.btt Buttberifie SteberieBr fetneB ©ebnrtB-

(eit unb ®an! ber oorsüglicBen Gjefutoren Bielen ®“Wcun9en, §etr BöIIert, btBger Zireftor beB S9'8 h“!"8 ™tä StanhbilbeB tn feiner

erfolg. SB mürbe jn WeftMren, baB ganie groge
®“> b» bE«‘”8 ™ Seibelberg 8um Setter ber Seuiftgen »aterfiaht ju begegen. *n aDeaber, mel^e bte innige

‘-Programm, baB bei Scgönen in SUOe bot burtüru.
»»tfteHnngen ermägtt. ®ie ©uboention für baB ZBeater »««Bntng bei unfierbltigen SetfietB mit unB teilen,

gegen. SBon ber Qualität ber mitmirfenben Sünftler
raitb in bcc ®ei fe «Wl bag jebem ber neuen ®ire(. we>^ ““8

.
f™« farbenmtgen mangen Steigerung

unb beä Goncerteä (ann man fitg etniaetmagen eine Loten «^"taufenb Sar! bejah» Werben follen. HIB W*». ™ fEinen (eä
e
„
nt’',

?i'!
äRt,

.

ob,£
!
1 ergmdung

Jiorfteüung maegen, roenn mir ermägnen bag neben
»»pedmeifter mirb S. Srug auB SKainj, Stgfiler ™6 Ztofi fanben, an SlUe tilgten mir bte Sitte, unB

'pattline fiutca, ©embrii SriBmolb ©caldii ßerlee
be8 ®»nfet»atoriuniB in Äöln, ber bereits im porigen ,n «uferm »ergaben ju unterftügeu. ©oben, autg

•toefi ungefüge oietjig ganj getoorragenbe Sol'o-Soca.
äBintet bie °(>et fuugi««"- bi

f
«eringfte, meltge nnB bem febönett Stele naget

yten unb megt als jmanjig ber renommierteften — 3« Berlin foü ein neues Dpemunternegmen iVrr^Whnr' ^rnenennranmnfm
btt “nt'täei^ntto1

Suftrumentatifttn Zet! nagmen. grauSembritg roirfte ins Seben gerufen merben, meltgeB bie girma „Sorping- ® buh J
6

t

m
‘ffieXmTüh.rf i t*,.« isaamtgt nur als ©dngertn, fonbern, mit einjelnen Sägen SBeater" tragen mirb. Sie biefer Warne ftgtrn an-

aus einem SBrioiftgen Goncerte, autg all »iolinfpie- beutet. Wirb bie «Pflege ber (omiftgen unb Spiel-Oper m *
{? Jln*«.?«

8
c.J?a

*EL^‘l.?a
f
ü
e
?i

C‘ Ww ei8"™ bie 3Iu '8“6e bie!
!
8 3nrtitut8 !tin '

«Itaeron »ü SffleBmia. SSSSSL^SuuS

ms®*»?ö« SS®«»*»»
9Jiannfteim geftorben. (Solgen iu><ft 100 Untecftftriften.)
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|1 PiailOfOrtefaM il Dresden. 08CaP Laffert Dumpfbetrieb, electrischri Beleuchtung. An eMmr-erössereu Musikschule am Rheinj.iuuuiuiiuiui«ia iu i/iuüuuu. wovai hanoi i, Deutsch-amerikanische Maschinen. H wird für sofort ein Lehrer für Olln-
.

Pianofortefabnk „Apollo ver8en,let 0ratU und franco ihre illustrirten Preislisten, Fabrik- und Klavierspiel gesucht Offerten an diebeachreibungeta, Musikberick te etc, etc. und bittet Interessenten zu verlangen. (*/„) Neue mS 2194

Die billigste und beste Cottage-Orgel der ganzen Welt ist:

Neue Musik-Zeitung J. R. 2194.

mit 5 Octaven, 2 Zungenreihen, 6 Registern und 2 Schwellern.

Preis nur Mk. 360
incl. Kiste, frachtfrei nach allen Bahnstationen Deutschlands.

Auf Wunsch wird ein solches Instrument zu

Mk. 12,— pro Monat
vermietet, wobei nach 40 Monaten das Eigentumsrecht ohne
Nachzalung eintritt.

Sludo'tj’ cF6adV
Grösstes Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN,
Nr. 40, Neuerweg Nr. 40.

KÖLN,
Unter Goldschmied Nr. 38.

Fürstliches Conservatorium der Musik

in Sondershausen.
Am 22. September beginnt ein neuer Curaus und findet die Auf-

nahmeprüfung am 18. September, Vorm. 9 Uhr im Saale der Anstalt statt.

ITlltBrriRlltSirRirRllStäTlflfi Harmonielehre, Contrapunkt, Composition, Solo-_uuLuini)Uiagbgüiiaiauu<i.
nnd phorgesang, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola,

Violoncell nnd sämtliche Orchesterinstrumente, Kammermusik
nnd Orchesterspiel, Dirlgiren, Partiturspiel, Musikgeschichte,
Litteratur und Italienische Sprache.

fifMräfto’ Herren: Hofkapellmstr. Schröder, Concertmstr. firünberg,
!— Hofpianist Pohlig, Cyrill Kistler, Concertsänger Schuir

Dornburg, Frl. Schneider, Herren Kammervirtuos Schomburgs,
Kammermusiker Bieler, Bullerjahn, Martin, Prösohold, Strauss,
Kaemmerer, Rudolf, E. Müller, Bauer, Ziese nnd F. Müller.

Hfflllirar
Fttr die Gesangschule jälitl. 200 Mark, für die Instrumental-nUUUllU

' schule 150 Mark.

Fabrikate wie Cornet ä Pistons, Waldhörner,
Trompeten, Posaunen und macht auf seine
rtjhmlichst bekannten Mundstücke ganz be-
sonders aufmerksam. 8

/a

Durch jede Buch- und Musikalien-H andlung zu beziehen:

31. Auflage

12 leichte Tänze für Klavier componlrt von

op. 7. Herrn. Necke op. 7.

Nr. 1-12 zusammen in 1 Hefte Mk. 1,50.

i Ä°ÄKZ8r
- i

J Maedalenenf^heinlände^
aZUr'Ia' 9' v“rS‘ssineimhclit, Polka-Mazurka.

i &/***&&**. £
6 . Gedenke mein, Walzer. t2. Trubel und Jubel, Galopp.

Im Verlage des „Echo vom Gebirge 14
iu Tölz (Oberbayern) ist

soeben erschienen

:

„Für Freunde der Zither“
von Raimund Ritter von Baczynski.

Inhalt: Geschichte der Zither. — Die Besaitungs- und SchUissel-
frage. — Zur Instrumentenlehre. — Leistungsfähigkeit der
Zither. — Schulen und ihre Meister. — Die Zitherlitteratur
uud die Entwicklung des Zitherstiles. — Die Zithervereine.

Die Zitherzeitungen. — Die Stellung der Zither in der
Tonkunst.

Das 224 Seiten umfassende Buch erteilt über alle das Gebiet des
Zitherwesens berührende Fragen gründliche und gemeinverständliche
Auskunft; es ist ein wahrer Schatz für jeden Zitherspieler und bietet
den Nichtzitherspielendeu den besten Anhalt für das Verständnis des
leider so häufig verkannten Instrumentes.

Neue Ausgabe.

PREIS 3 MARK.
Gegeu Einsendung von 3 Mk. 20 Pf. Francozusendung.

Kgl Conservatorium für Musik in Dresden.
Beginn des Studienjahres und Aufnahmeprüfung am !, September. Klavier-, Orqel-,

B,as ' n®frum ® n
;

* Sologesang-, Opern-, Composition-, Seminar, (für Klavier- und
Gesanglehrev), Schauspiel -Schule. Prospect nebst Verzeichnis der Unterrichtsgegen-
stände und der Lehrer, auch Jahresbericht kostenfrei durch das Secretariat des Con-servatonums.

(Inv)
DasDirectorium:

Friedrich Pudor, König/. Hofrat.

Technische Winke für Sänger und Redner
voll Heino Hugo erschien in Ziert’» HofMusikalienhandlung, Gotha. Preis 75 Pfg. (RM)

Pensionen: circa 500 Mark.

Prospecte- durch samtL Musikalienhandlungen und von der Directiou
gratis, Jahres*Bericht ä 50 Pfennige. (H&V)

Der Director: Carf SchrÖdei*,
Hofkapellmrister.

CTRSchrnidFTSÄffi^^ m« z«»*-
(frither Berlin) empfiehlt seine iS^äer

^ ^ponisl sucht einen

Beziehung als ganz vorzüglich anerkannten
Fabrikate wie Cornet h Pistons, Waldhörner,

”
Trompeten, Posaunen und macht auf seine _ _ „ „ „
rtjhmlichst bekannten Mundstücke ganz be- unt *fr T8 durch die
sonders aufmerksam. 8

/a
Exped. d. Bl,

Dom 3al?rgang 1881, 1882 unb 1883 ber „Heuen
2H erfcfyienen neue Tluflagen meldje

ä 80 Pfg.

pro Quartal burcf? alle Buch- unb tflujitalien = £janb=

lungen nadjbejogen merben fönnen.

§. onger,

Nagel-Pflege
erhält man die praktischsten und

elegantesten Necessaires %
mit den dazu nötigen Präparaten

ä M. 15,50. ä M. 13,50. 4 M. 9. ä M. 7.

(die Präparate allein für M. 3,80.)

incl. Kiste und franco zugesandt von
Georg Kühne, Dresden-Neust.

Mit diesem auch für Anfänger leicht ausführbaren Werke hat derCompomst etnen wahrhaft glücklichen Wurf gethan, denn es ist nicht leicht
für ein ausserst geringes technisches Aufgebot, so bequem spielbar und
in so fitessend gefälliger, sogar zündender Art zu schreiben.
Die heiteren Weisen werden nicht nur der fröhlichen Jugend
sondern auch jedem ErwaeBfcenen Freude bereiten.

Dieses beliebte Tanz-Album erschien ferner:

Für Klavier zu 4 Händen , . Mir o
Für Violine ' JJV
Für Klavier und Violine ” y_
Für Zither bearbeitet von F, Gutm&un

"

n {'50

P. J. TONGER, KÖLN.

0^ der neuesten beliebtesten

|
Militär-Märsche

I _ fl für Pianoforte zu 2 Händen.

I wMsamcn nar 1 Mark 50 Pfg.
Gegen Einsendung des Be-

trages franko zu beziehen von
Louis Oertel; Hannover.

0PERN-TEXTE
ernsten und heiteren Genres können an
Componisten vergeben werden durch

1

Wolff & Comp.
|

Frankfurt a/M., Zeil Nr. 32

H
aideblümchen, Gavotte
für Piano, brillant und melodiös
»weite Auflage. Preis 1 Mk. 1/9

Verlag Ton Siegel & Schimmel, Berlin C. 25.

Seyffardt’s

Muziek-Bibliotheek
Amsterdam

Hamrak 99.
Prospectus op aanvraag gratis en

fianco.
(
!/„•)

Baal T’fillah
oder

„der practische Vorbeter“.
Vollständige Sammlung der Gottes-

dienstlichen Gesänge und Recitative der
Israeliten nach den verschiedenen Riten
und Weisen (moderne und traditionelle)

von Baor
Obercantor und Gesanglahrer In Gothanburg.

Zweite vermehrte u verbesserte Auflage.
Zu beziehen (30 Mark od. 18 fl.) vom

Herausgeber, oder von J. Kauffmann, Buch-
händler in Frankfurt a/M.
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4. Auflage.

«nniin 159 aus£ewälllte Chfke und Volkslieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass.

Alllllm Herausgegeben, redigirt und seiner kaiserl. königl. Hoheit dem Kronprinzen’
»IJwU II Friedrich Wilhelm in tiefster Ehrfurcht gewidmet von Aug. Reiser.
Bequemes Taschenformat. Brochirt M. 2,—. Halblederbd. M. 2,50. Eleganter Lwdbd. M. 2,75.

JP. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rh.

Diese, ftir gemischte Chöre bestimmte Sammlung bildet ein Pendent zu dem Mannerchorwerke „Loreley“. Der Herausgeber hat sieb 'in

Berücksichtigung des Umstandes, dass noch kein Werk für gemischten Chor in der wünscheuswertheu Qualität und in der nöthigen Reichhaltigkeit

existirt, gestützt auf seine vieljälirigen praktischen Erfahrungen, sehr angelegen sein lassen, den Inhalt mit dem grössten Fleisse und der peinlichsten

Sorgfalt zu sichten und zu redigiren. Der ganzen Aulage liegt der Gedanke zu Grunde, ein Werk zu schaffen, welches alle Momente im gesanglichen

Lehen bedenkt und das in einem handlichen Formate zu einem civilen Preise Jedermann zugänglich sei. — Wie aus nachstehendem Inhalts -Verzeich-

nisse ersichtlich, reprUseutirt das Werk eine Sammlung gemischter Chore, welche, für Gesangvereine, höhere Schulen, Kirchenchöre und gesellige

Kreise bestimmt, das gediegene Alte Im Wechsel mit neuen originalen Compositionen enthält.

Text-Anfang
|

Titel
|

Componist

Religiöse Gesänge.
Aufersteh’n ja aufer- Auferstehung. C. H. Gratm

steif n

Ave Maria Ave Maria. G. B. Casali
Ave verum corpus Ave verum. W. A. Mozart.
Befiehl du deiue Wege Vertrauen a. Gott Leo Hassler.

Tonsatz von
J. S. Bach.

Christ ist erstanden Chor der Engel. Fr. Schubert
Da unten ist Frieden Frieden. L. Cherubini
Die Himmel rühmen Die Ehre Gottes. IL. v. Beethoven
Du bist’s, dem Ruhm Motette. Jos. Haydn
Ecce quo mode mori-Euce qno modo mo- Gallus

tur justus ritnr justus.
Ein’ feste Burg ist an- Ein* feste Burg ist Dr. M. Luther
ser Gott unser Gott

Eins ist Noth! Ach Herr Eins ist Nothl J. S. Bach
Es ist ein Ros’ ent- Altd. Weihnacht«- M. Praetorius
sprungen lied.

Friede den Entschlaf. Friede d. Entschlaf. Ignatz Ritter
v. Seyfried

Geist der Wahrheit Hymne. Fr. Schubert
Genitori genitoque s. Tantum ergo.
Gleichwie der Hirsch Gleichw. d. Hirsch. Ldgrf. Moritz
Lass dir nur Nichts Pilgerspruch. Mendelssohn
Leih’ a. d. Himmels Hymne. Gluck
Lob’ Preis und Dank Anbetung. G. P. Palestrina

sei dir;
Maria zart, v. odl. Art Ave Mari*, Altd. Melodie
Miserere mei Deus Miserere. Gregor. Allegri
Nun danket alle Gott Nun dank, alle GottlJ. Criiger i

0 hone Jesu 0 bone Jesu) G.P. Palestrina 1

0 Haupt voll Blut undO Haupt voll BlutL. Hassler
Wuuden und wunden I Tonsatz von

Componist
|

Text-Anfang
j

Titel
f
Componist

J
Text-Anfang

Blauer Himmel Frühlings-Ankunft. Aug. Reiser MeinJohannes ist’sw

1 H Graun Das *• d- Tag d. Herrn ijSchäf.Soiintagslied Konr. Kreutzer Mein' Mutter mg. min
Das Korn i. Felde wogtlHoheFrühlingszeit. V. E. Becker Milde blaneLeuzesnc

S. B Casali Das lieben bringt gross Freud’ * Volkslied Mir ist k. Berg z. hoi

V. A. Mozart. Der Lenz will kommen Schneeglöckchen. Ed. Tauwitz Mondscliein üb. Berj

,eo Hassler. Der Müller will mahlen Verdriessl. Kindl. Fevd. Möhring Nun bricht aus allei

Tonsatz von Die Bäume grünen Andenken. Mendelssohn

J. 8. Bach. Die Fenster aufl Frühlings-Einzug. C. A. Mangold Nun fangen die We
pr Schubert Die Harfe, die durch Die Harfe. Beruh. Scholz den zu blühen an
. Cherubini Thara Nun Behlaf. d. Vögle

,’v Beethoven Die liebe Sonne strahlt D. Sängers Wander- F. W. Sering Nun sind s. gekomnu
os Haydn Inst. Nun weicht er nie!

i aliud Die linden Lüfte sind Frühlingsglaube. H. Wiltberger mehr
Die Nachtigall, sie war Die Nachtigall. Mendelssohn Nun wollen wir singi

•r M Luther Die Sonne geht hinunt. Abendlied. Ernst Rndorff 0 frische duft’ge Kul
Druuss’ ist Alles so Mailied. Volksweise 0 Liebe, schon. Blun

' S Bach prächtig 0 sanfter, süsserHau
[ Praetorius Droben stehet die Die Kapelle. Conr. Kreutzer 0 Thal, weit, o Höh

Kapelle 0 Wald mit deinen

"natz Ritter Du liebe, treue Laute Du liebe, tr. Laute. Ernst Rndorff 0 wenn in dein. Herzi

°v Sevfried Durch tiefe Nacht ein Deutschland. Mendelssohn 0 wie herrlich, milt
>- Schubert Ein Sternlein Btand am Das Sternlein. Volkslied 0 wunderbares tiefe

Entfernte Glockenklg. Heimkehr. Fr. Abt Sah ein Knab’ eJtösle

.dirrf Moritz Entflieh’ mit mir Volkslied. Mendelssohn Schlaf, Kindl schlaf:

lendelssolm Ks A 0 1 0 >u Keif s. Entflieh' mit mir. Schlüpft u. hüpft nu
HUCk Es geht ein Träumen Frühlingsruf. V. E. Nessler Schon d. Abendglocl
i p Es ist bestimmt in Gottes Rath und Mendelssohn Schon fängt es anM.ra ina

Gottes Rath Scheiden. Sei mir gegrüsst

Titel
j

Componist

MeinJohannes ist’s weit Johnnie. (Volksweise
Mein' Mutter mg. mi net Herzleid- Volkslied
Milde blaneLeuzesncht. Lenznacht. Carl Santner
Mir ist k. Berg z. hoch Ob i. w.wand. muss? C. Attenhofer
Mondschein üb. Berg Ständchen. G. Jensen
Nun bricht aus allen 0 Welt, da bist so L. v. Beethoven

schön I

Nun fangen die Wei- Nun fangen d-Wei- Willi. Speidel
den zu blühen an den zu blühen an.

Nun Behlaf. d. Yöglein Abendlied. J. F. Bratsch

Nun fangen die Wei- Nun fangen d-Wei- Willi. Speide
den zu blühen an den zu blühen an.

Nnn Behlaf. d. Yöglein Abendlied. J. F. Bratsch
Nun sind s. gekommen Weinlese am Rhein. Ferd. Möhring
Nun weicht er nicht Nebeltag. L. A. le Beau
mehr

Nun wollen wir singen Romantik. G. Jensen
0 frische duft’ge Kuhle Waldeinsamkeit. C. Isenruann
0 Liebe, schon. Blume Trauvingsgesang. Aug. Reiser
0 sanfter, süsserHauch Frühlingsahnung. Mendelssohn
0 Thal, weit, o Höhen Abschied v. Walde. Mendelssohn

».VnÄm
)

Salvum vacRegi

Schau hin, nach Gol-D. Tod d. Erlös«

Wuuden und Wunden l Tonsatz von
J. S. Bach

0 salutaris hostia 0 salutaris hostia! G.P. Palestrina
0 sauctissima 0 sanctissimai Volksweise
Salve Regina Salve Regina. Antonio Lotti«ÄP Salvum vao Eesem - x H- Lätzel

Schau hin, nach Gol-D. Tod d. Erlösers. Nie. Decius
gatbal

Schmücke dich o liebe Schmücke dich o J. Criiger
Seele liebe Seele l Tonsatz von

J. 8. Bach
Siehe, das ist Gottes Siehe, d. ist Gottes M. Praetorius
Lamrai Lamm)

Stille Nacht, hl. Nacht Die heilige Nacht. Volkslied
Tantum ergo (& Geui- Tantum ergo. G. 0. Pitoni

tori)

Tenebrae factae sunt Tenebrae. M. Haydn
Vater, wir flehen dich Gebet f. das Yaterl. A. Lwoff
Veni creator Spiritus Veni eveator. C. Casciolini
Verlass mich nicht I Verlass mich nicht) Fr. Abt
Wenn Christus d. Herr D. Gebet d.Christen. G. F. Händel
Wer nur den lieb. Gott Choral. G. Neumark
Wenn ich in Angst und Wenn ich in Angst Mel. v.B.Waldis
Nöthen und Nöthen. Harm. v. M.

Prätoriua
Wer steht, der scliau Wer steht d. schan. Mel. v.A. Herrn.

Harm. v. M.
Prätorius

Wie sie so sanft ruh’nDenEntschlafenen.lF. B. Beneeken

Gesänge vermischten Inhalts.
Ach, dass ich kount’ Seimen nach Ein- Ed. Tauwitz
entfliehen Bamkeit.

Ach, du klar, blauer Wohin mit der Fr. Silcher
Himmel Freud’?

Auf der Haide ist ein Der Kranz. V. E. Nessler
Platz

Auf ihrem Grabe vide: Entflieh’ mit mir.
Bin ich im Wald (Der Hirt. Berg

Es jaget ein Jäger Jaj^er Wohlgemnth. Ernst Rudorff
Es kommt ein wunder- Mailied. - Ludw. Stark
samer Knab’

Es strahlt der gold’ne Morgenlied. Carl Santner
Morgen

Es tönet über das weite Sonntag. Ferd. Hiller
Es waren zwei Königs- Es waren zwei Kö- Volksweise
kinder uigskimler.

Fern am grünen Mee- Fern am grünen Fr. Abt
resstranao Meeresstrande.

Frau Gertrud sass am Frau Gertrud. J. Rheinberger
Frühlingskinder, im Frühlingsgedränge Ferd. Hiller
bunten

Gott willkommen, liebe Gott willkommen, Aug. Reiser
Sonne liebe Sonne.

Guten Abend, lieber Abemlreih'u. C. A. Mangold
Heil dir i. Siegerkranz Volkshymne. H. Carey
Hell in’s Fenster Hell iivs Fenster) M. Hauptmann
Himmelblau, so warm Himmelblau. T. Laclmer
Hoch vom Himmel Mein Heim&ththal. C. Isenmann
Ich denke dein) Ich denke dein) ß. Schumann
Ich Lab’ die Nacht ge- Ich liab’ die Nacht Volkweise
träumet geträuinet.

Ich liab’ ein Blümleiu D.Herzensblümleiu V. E. Becker
Ich wandelte unter Ich wandelte unter J. Rheinberger
den Bäumen

_

den Bäumen.
i

Ich weiss ein schönes Das Röslein. W. Schauseil
Ich weiss nicht was Loreley. Fr. Silcher

soll es
I

Ihr Vöglein in den Im Walde. Mendelssohn
Zweigen

Iin schattigen Haine Waldeinsamkeit. V. E. Becker
lm Thule rauscht Jo- Johannisfest. F. Büchler
hauuisfest

In d. w. Buchenhallen Im Walde. C. Attenhofer
In ein. kühlen Grunde Klage. F. Glück
Kein Graben so breit Wenn zweie sich M. Uauptraann

gut sind.

Komm’ doch herein Komm’ d. herein) F. W. Scving
Komm’ Trost d. Welt Der Einsiedler an L. A. le Beau

die Nacht.
Lass’ dich belauschen In der Mondnacht, F. Büchler
Lerchenbaum. mein Lerchenbaum. DL Hauptmann

Kl nmo Dip Primel p.lqaftlvn

Ö Wald mit deinen Der Wald. C. Häser
0 wenn in dein. Herzen Erste Liebe. V. E. Becker
0 wie herrlich, mild Sei fiegrüsst. F. Schubert
0 wunderbares tiefes Morgengebet. Mendelssohn
Sah ein Knab’ eJtöslein Haidenröslein. H. Werner
Schlaf, Kindl schlaf) Wiegenlied. R. Schumann
Schlüpft u. hüpft nur Am Weiher. Fr. Abt
Schon d. Abendglock. Abendchor. Cour. Kreutzer
Schon fängt es an Gute Nacht. Ferd. Hiller
Sei mir gegrüsst Gruss an d. Nacht. Fr. Abt
Sie ist mir lieb, die Sie ist mir lieb, die Alte Melodie v.
wertke wertke Magd. Eler.Harm.v.

M, Prätorius
So sonnig die Halde Sommerlust. C. J. Brambach
Stumm schlaft d. Sang. Der Barde. Volksweise
Süsser, gold’ner Früh- Frühlingsfeier. Mendelssohn

C. Attenhofer
F. Glück

So sonnig die Halde Sommerlust. C. J. Brambach
Stumm schlaft d. Sang. Der Barde. Volksweise
Süsser, gold’ner Früh- Frühlingsfeier. Mendelssohn
lingstag

Tage der Wonne Frühzeit. Frühling. Mendelssohn
Tiefroth der Himmel Des Abends. Alb. Dietrich
Oeber die Berge Ueber die Berge. V. E. Nessler
Ueb. licht. Silbenvolk. Frühlingsnacht. C. J. Brambach
Und frisch. Nahrung Auf dem See, Mendelssohn
Und schau’ ich bin, so LiebesquaL Volksweise
Unter allen Wipfeln Abendlied. F. Kuhlau
Veilchen unter Gras Veilchen unterGras G. Jenseu
versteckt versteckt.

Vöglein, was singst du D. Vöglein i. Walde. J. Dürrner
Wacht auf, ihr Thäler Frühlmgsruf. L. v. Beethoven
Was liab’ i. d. meinem Lass ab v. d. Liehe. Volksweise
Was jubelt da draussen 0 du wo. Maienzeit. C. Attenhofer
Was schimmert dort Die Kapelle. Con. Kreutzer
Was singst du Vogelgesang. Alb. Dietrich
Weidet eiu Mädchen DieThräneublümeLLud. Stark
Wenn ich den Wandrer Die Heimath. Volksweise
frage

Wenn i. e. Vöglein seh’ Frohsinn. Ferd. Möhring
Wenni. e. Vöglein war Liebchens Bote. Aug. Reiser
Wenn i ra letztenAbend- Ruhethal. Mendelssohn
strahl

Wenn von heil’ger Abendschiffahrt. A. B. Marx
Wer hat dich d. schöner Abschied v. Walde. Mendelssohn
Wer recht in Freuden Morgenwanderung. Dr. W. Rintel
Wer schlägt so lasch Morgenlied. Ernst Rudorff
Wie ein Grüsseu Abendglockea. C. Isenraann
Wie ist doch die Erde Juchhei Fr. Knappe
so schön’

Wie liebe ich das Him- Natur. C. J. Brambach
melsblau

Wie Älig
4“ Sa

°) 2 Seelieder. W. Speidel

Wo a klein's Hüttle Liebesscherz. Volksweise
Wo der Regenbogen. Der Regenbogen. Ernst Rudorff

Liebliche Blume Die Primel.
Illein Herzlein timt mir [Herzweh.

Mendelssohn
IVolksweise

Woher wir kommen Zigeunerlied.

Wohlauf in’s neue Leb. Wanderlied.
C. A. Mangold
Alb. Dietrich

.... Das ganze Werk ist eine werthwolle Bereicherung des

deutschen Liederschatzes etc. Salzburger Volksbiatt.

Diese Sammlung hat seit einiger Zeit eine sehr grosse Verbrei-

tung gewonnen — und verdient. Neue Berliner Musikzeitung.

Die Sammlung enthält nur Gutes.

Deutsche Kunst- und Musikzeitung.

Wird an Reichhaltigkeit, Correktheit, Ausstattung und Wohlfeilheit

wohl schwerlich noch übertroffen werden. Der Kirckenclior, Brisen.

Die Sammlung enthält sehr viel des Schönen und Anregendenden,

und mit gutem Gewissen kann dieselbe den Vereinen als eine Gediegene,

aufs Beste empfohlen werden. Sängerhalle, Leipzig.

Hiermit ist ein Repertorium für gemischte Chöre geboten, das sich

wegen seines durchwegs gediegenen Inhalts kein Verein entgehen lassen

sollte. Bob. Müsiol.

Die Ausstattung, Zusammenstellung und Reichhaltigkeit des Trou-
badour ist sehr anzuerkennen — werde daher gerne zur Verbreitung bei-

tragen. C. A. Mangold, Darmstadt.
Der Troubadour berücksichtigt das gediegene Alte im Wechsel mit

neuen originalen Compositionen, besonders Volkslieder in zweckmässiger
Bearbeitung etc.

_

Volkszeitong.
Die Auswahl ist mit vieler Sorgfalt und vielem Geschick gemacht.

Allgemeine deutsche Musikzeitung.
Die lieblichsten poetischen Ergüsse von unsern anerkannt tüchtig-

sten Tonsetzern durch theils freudig stimmende Weisen zu einem dich-

terisch-musikalischen Ganzen vereint, begegnen uns von Nummer zu
Nummer. Neue deutsche Schalzeitung.

Er ist die beste und vollständigste Sammlung in diesem Genre.

Die Ausstattung ist sehr schön und das Format sehr practisch. Ich

wünsche dem Werke die verdiente Verbreitung. V. E. Nessler.
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ßiöttt a/"3vf)., Öen i. 'gfCußufl 1884.

$reis uro Ouarlol bei allen Doftämtern in Deutfäßanb
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darf (kammatm.
x öiogra))^if(t|e Sfiaä*

Don

Dr. S^cobot £elm.

2Sec bie beftc mufifatifche

©efeflfcfjaft ber Öfterreichen
SRetropole bereinigt antreffen

will, ber muß einem ber bom
ipofopernorchefter oeranftatteten,

alle 14 Jage im großen ÜJtufif*

oeretnöfaale ftattfinbenben fo*

genannten „Ißhilharmonifchcn

Eoncerte" beiwohnen, weldje für

aSicn ba«felBe Bebeuten, wie

für fieipäig bie Berühmten

Soiröen im ©ewnnbhaufe, für

Köln bie ©ürjemch-Sluffüfjrun«

gen unb für Sßari« bie ©infonie«

Eoncerte beS Eonjerbntoire.

S03en e« aber fpejieö intercf*

fiert, bie Bebeutenbften in 3Eöien

lebenben fdjaffenben Jonfünftler

perjörilich fennen ju lernen, ber

brauefjt feine ®lirfe nur Wäh*
renb eine« phtlharmontfcheM
EoncerteS auf bie, hinter ben

{j3arterrc-©ifcreihen amEingange
be« SRufifoeretnfaale« aufgefteH«

ten JioanS bin jn lenfen.

Jiefe afufttfch Befonber« gün«

ftig fintierten $Iäfce würben bom
Eomitö ber fß§il|armonifer ber

Crfime de- la cr£me unter ben

UBiencr äRufifern referoiert unb
man fonnte bafelbft in ben

lebten fahren bie Vertreter

biametrat auSeinanber gebenber

mufifalifchet {Richtungen in ber

Eompofition: einen ©rahm«,
©olbmarf , Jodler

, 3gnaj
93rütl, {Robert guch«, Mon
©rudner u. f. w. einträchtig

nebeneinanber fifcen fef>en.

Sßefonber« aber fiel bem {Be-

obachter inmitten jener mufifa«

lifdjen Elite eine hod>9enmdj'

fcne, weithin ihre Umgebung
iiberragenbe

,
babei ueroig*

ftramme ©eftalt mit martialifdj

energifefjem, fofort ben beutfefjen

Storblänber oerratenben Eljaraf«

terfopf unb finnigen Singen auf
— Earl ©rammaiui, bem
geifWotlen unb poettfdjenÄünft-

ler angebörenb, beffen 93ilb bie

heutige Stummer tiefer ,3eit*

fdjrift fdjmücft.

Ein glürflidjer Qufaü machte

mich burch eine {Reihe Oon fah-
ren in ben Philharmonien
Eoncerten sum unmittelbaren

©ipnadjbarn Earl © ram-
mann« — man rechnete mich
nämlich al« {Beridjterftatter

mehrerer ?$achBlättet noch inbi-

reft ja ben {ötufifern unb hätte

mir mein {ß(ä&d)en auf einem
ber erwähnten Jioan« ange*

roiefen — unb ich lernte nun
burefj fteten ©ebanTenauätaufd)
immer mehr einen Jonbidjter
audj a(§ SRenfchen hod)icf}ä$en,

beffen SSBerfe mir, foweit ich

burch ©el&ftftubium mit ihnen
oertraut geworben, hohen {Re 9

fpcfi, ja mitunter bie wärmften
Sympathien abgenötigt hatten.

2öie flar unb beftimmt unb
zugleich wie maßöott-o&jefiib

fprach fidj mein philhatmoni-

jeher {Rebenmann über alle mu*
jilalifchen Beit- unb Streitfra-

gen au8, wie neibto«-freubig

tarn er immer bem wahrhaft
Schönen unb S3ebeutenben jeb«

Weber Erfdjeinunggform ent-

gegen 1

Jurdj bie fo anregenbe Stacfj-

Barjchajt unb ben baburdj ver-

mittelten weiteren perfönlidjen

SSerfehr mit © ra m m a n n er-

fuhr id) aber auch nach unb nach

feinen ganzen bisherigen Ent»

Wi31ung«gang; wa« ich bafjer

nachftehenb oon biograpfjifchen

Sltionnenientä (80 Sßfg. pro Guartal) bitte bei bet niirtiften ißoftanftait, öitd)= ober 50fufitalien--^anbtung ju ittatf)en.
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Setoitä mittcite, ift burißnuS nutßeniifcß, ^obe I ©ißon im aroeiten goß re feines Stufentßnlle* am mit Bebeutenber ©irfung in SreSben unter ©fllntrt
ou3 bem SOcunbe beß liebfriSrofirbißcn ffünitlerg lelbft. CEonjerDatorium erhielt er für eine Sinfonie in einem SJireftion mit grl. halten in Der iitelrofle bann in

®cborcu ift Earl ©raminann am 8. Sutii 1844 ©abe bcii jielblgfdirn Breis jucrtaimt unb et octließ SfönigSberg mit grl. SdjeffSft), in ßambura'mit grau
*u Subed alb bet @oßu eines angefcßenen Kauf- enbllcß bie berühmte Setpjigec UntertiditSanftatt mit ®udjer aufgefußrt) unb „®aS SlnbreaSfeil" welches
manneS unb EoniulS, «Icjauber ©raimnann. — (übet einem glänjenben geugniS „elften Stabes". bisbet bcifäüigft in ®reSben unb «uaSbura' oeaeben
nidjt non betn eiltet ftrcng pralttfcßen ScbenSanfißau* gept roat bet jjeitpunft gefoinmen, in roeltßem nunmebr autß feinet fßtemiete in Sötn unb ©ien
ung bnlbtgenben Batet, fonbern Bon bet gefiiblBotten (ürammann ßerjßaft unb freubig oon bet ©cßule ins entgcgenficßt. (®d)[uß folgt.)

aeb0
f
er be

f
*1"'* £'B'n «berlrat. Er ftßrieb jur ©icberßerftcllung beS

8

nad,.Subed emgemanbetten Stßroeta«» - lmddje tiß beutftben SieideS 1871 einen „fcelbenmariiß für Ordie*
beremit beS ffiuicS einet auSgeiettbnelen Btanifttn ftcr", tntleben et als fein „opus 1" beaeicßnete unb
ettreute b“t Stammann Dffenbat feine fettenc Sr . anajeftät bem «aifet ©ilßelnt mibinele. ®er
mnfiralticße Anlage.

greife SBionardi liabui bie ®ebication ßulbootlft an, _ . ,
iegterc »ettiei ficb fibon in best finaben javle- bet $clbenmarftß aber ratirbe juerft gelegentlich bet StDCl ÖtefattflUBrer.

ftem Hüter unb tourbe burd| bas im eltcrlidjeti unb griebeiisfeiec int Seliger ©tabttbeater aufgefüßrt
großelterlichen §aufe prosperierenbe mufitalifdie bjeben unb fobann fpäter bei Slwpefenßcit bei SaiferS im ®ne ©efißiißtc i In „§eß unb ©adjS"
natürlich fort unb fort gefteigcct. SZBiebertjolt fpratßeu meinen ©aale beS löniglicßen ©ißioffeS roiebetbolt.
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lb 9" bemfetben Sabre 1871 machte ©ramraann bie
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^ ffletnnnlfdioft eines SKanneS, toeldjen et längft auf* Etnft BaSquö.S 14 ' "' eoneccttcifcu bet hen ®™>™“nn9 ein: riif,, In oereDtt unb gu tuelcbem ißn ein oertnanbl«Ä ^ ,

kl»
S

fir'
,brll

S' ^,a" r‘^ ,$
ccSln ‘ 8ug in feinem ©d,affen ßinbrängte. Et mürbe näm*

fporu tut beu |elig aufßortßenben tleineu Gart.
liiß oon btt Clrüfui iSaffentjeim SRiißarb SSagnet, (Schluß.)

Sllefaitber ©rammann, ba8 ungewöhnliche Salent brr bmualS noch in Sriebfctj bei fiugent wohnte, cor*
fciiic« einzige» ©otjneS ctlßbalb erfenttenb, geftaftdc, gcfteOt unb iah fich bon bem berühmten SKeifter auf SKonafc lang fang id) mit einem wahren Reiter*
bn» berfelbc Älabicrftunben nahm — ei mürbe auch baß freuttbltttyfie aufgeuommen. ©vanimanu mürbe liefen ^bl$ernen Stu^l an unb brachte ei tuirfltc^

fiiv btefen Smecf ein öorjiiglicbcr ßdjrer in ber ißerfon mm ein fiel 8 gern gelegener ftiinbiger ©aft in S33aguer8 Öabin, im Sinne unb in ber ©Mljobe ®elfart8 bie

bc8, als Organiften unb Sompofiteur riiljmlicb bc* rei^enb gelegener ^iüa am 93iermalbflätterfee unb eS '^^ce mit einer nicht $u leugnenben bramatifdjen SBir*
faunten Heinrich Stiehl gewonnen — aber baß fi»b eröffndni fidj bem jungen SKufifer neue geiftige fßer* Jwng nic^t allein ju fingen, fonbern auch mit ent*
l£ar( ganj unb als au&fchliefjlidjem SebenSberuf ber fpcilioen im ÄJerfehr mit bem genialen S)ichter*(5om>= fprechenben ®eberben ju begleiten, ju fptelen. (©erne
iütufif wibme, baüou mollfe ber Sater, ber an bie poniften. mtU ich anerfennen, ba&, Wenn id) fpdter, Beim SBe*

unoerniciblicheii Gefahren nnb ©nttäufdjungen einer cv
n| öfr6ft 1871 a { nQ öjrammann mu treten ber Sühne, mid) fofort auf berfelben heimif^

mtU ich anerfennen, ba&, Wenn i<h fpäter, Beim Se*

ÄünftMarriöre badjte, oBfolut nichts roiffen. pfcljlnngcn fRicharb SBagnerS enbltch nach ©ien; fü^te, meine »tollen fpielen tonnte ich bieS einjig

6arl mußte nadj abfoloiertem ©pmnafium aufs anfänglich hatte et ei mof)l nur auf einen flüchtigen
a ~? ,

,

n oBtgcn Uebungen bet ®elfa rt oerbantte.)

ilanb hinaus, er foflfe fidfj jum tüchtigen Oefonomen Sefuch ber fröhlichen ifaiferftabt an ber fchörten blauen v ^
If ”,einem tiicht üblen Organ etnen

heranbilben. ^n ber frifrijen guten Suft unb bei ®onau abgefehen, aber alSbalb feffelten ihn bie Wem fdrmftÄ ftolg auf mich

anftrengenber ÖeibeSarbcit gebieh nun jmar ber Äör» artigfeit unb Ungezwungenheit beS focialen ßebenS, mich unb meine iietftung an feinen

per beS Ijeranwachfenben fraftftropenben Jünglings, bic ftiiHe unb TOannigfalligfeit ber fich barbietenben
ör[c«tlichen Vlbenben, an benen er btS je&t meiftenS

aber ber (Seift feljnte fiel) glüheub heraus, auS ben lünftlerifdjen ©inbrüefe, baS ©ntgegenfommen trefflicher
aUein 9 eÖ Ian ät, tiorjufuhwn.

iljm fo gar nicht zufagenben SBerhfUtniffen nach einer SRuftfer, (unter welchen fich bejonberS ber fßianift gefchah unb i^ fang unb fpielte alfo »or
tbeoleren Sphäre, nad; ben geliebten ntufifalifchen ißrof. 3)oor ©rammann freunbfchaftlich anfehloß einem Ißublifum, baS, wenn auch flein, boch bafür
Slläiigen, bie ihm baS wahre Slement fchienen unb bie unb im herein mit Soncertmeifter |)elmeSberger fein au* 9?otaBÜitöten ber fßreffe, ber Sitteratur unb ber
er währenb feiner fanbwirtf<haftli<hen Hebungen ganz* Älaoierguintett zur erfolgreichen Aufführung brachte) öühne beftanb. §ierburd) angefpornt, gab tih mir
lief; entbehrte. beravt, baß er fid) enbliih bleibenb in 2Sien nieberließ. ^ie

,

attererbenflichfte 5Ufühe unb brachte eS wirflitih

®lt Oelonomie nidit 6I0S ptaftifi^, fonbern auch ffirammann mußte jraar, tnie fo ntandje anbete ?? b
’n ' it06 meines pietfitßigen Partners, meine Su*

loiffeufdiaftlid) ju betreiben routbe ©rainmotm auf bie bebeutenbe Sfiinftlev not ibm bie Erfahrung macbett, I. l.?
u rü?£'" “ nl) ?“? m rtroaS ju erfd)uttetn.

Unioevfitätcn Sonn unb $atle gefdiidt, aber i)iet toarf baß hinter bet glänjenben Slußeufeite beS SBienet -

e

*rl
8er
m ^’Sselegeußeit toat mtt bereits ju einem

er fidj mit maßtet Seibenfäaft non Sleuem in bie MufillebenS fo mandje innere ©diäbcn unb TOängel
‘<0^ ®™"tp netnotbeIIj raie ltj) fetbft ju einem

Strme (einer SiebtingSlunfl, er naßm bie fo lange netbotgen feien, baß ein geroiffeS Gligue* unb (fJrotel*
Il<

^ & * s » S t'

1
»,*

8
-' km a

futtert gcmcfciicn Stlaoietftubien roiebet auf, ja tr gab tionS-SSejen fiiß and) ßiet breit tnatße, unb baß eS
®0<*1 008 ®<ln

t
erBa,01te un " (Ponißatb?!

and) bem fieß in ißnt immer ntäditiger regenbett muß* für einen neu nuftauebenben Sonbitßter PieHeiißt nir* 34 befudßte natürlicß immerfort meine Slaffe unb
falifcßeit ©cßaffcnStrieb naiß, als beffen erfte grueßt genbS fo feßroer fei, auS eigener Sraft burcßjubringen, übte bort ben ftßönen grajiöfen ©efang, nie bei ®elfart
eine Heine einaltige Cper „®ie ©ißaßgröber" ent* als eben in SBien. ben bramatifeßen, fang ßier fo fdjött nnb füß als
ftanb, toelcßer feßr halb fogar eine romantifiße Eper rea mar 1 SB unterem ©rammann bisher nnmiia.

mö8li4 ““f “»b du bont des lbvres, bort auf
in 3 Sitten „®te SiSfungfran" nad,folgte. m cf„) wS« "oa“ unb mit bun,lem ““«bnidspollem Son. 3cß mar

®tefe äberrafdßeiiben äSerfutße öffneten bem «ater „jrfe g,; tBbiibarntonilern — als beten SSren-
e6en bobet ' mit Mn Bciben Seßrmetßoben baS, roaS

enblicß bie Singen, er faß ein, baß fein Earl für bie ?0 [t er 1 oeb bSSS Snb wirb -Ä mit M M SE
f‘
e »»«>“. onjueignen nnb faß ßierin

mtiiftl prabefti inert fei, baß berielbe nur mit ber ßol* fgiruna *n
)

bringen unb es mürbe ißm in btefer Se-
n,4t otlein eine ®ntM»lbiju»g, fonbern eine Bott*

ben iBolpßßmnia als fiebenSgefäßrtin maßrßaft glüdliiß *X”
9

$ nTtorifcßJ^MittetäßfgfeT 00^ ,ommcne metae8 *»««
ju merben Bermoißte.

jogen. — SBereitS meßrere SRale ßatte itß meine ®efl*©cene
Envl ©rammann burfte jeßt mirtliiß IBerufs* ©aS aber ©ramntann troß oielfacßer perfönliißer an ben öffentlidßen Slbenben in $elfart8 Salon ge*

mufifer merben, botß madjte ber Söater feine ffiiftim* Enttäuftßungen immer mieber in ©ien feftßielt, mar foPflen nnb gefpielt unb notß immer fanb eS mein
mung 001t jener sroeiet ßernorragenber Slutoriiäten eben ber SHcicßtum, ja bie Unerfrßöpßiißfeit ber mufi- s^ret für 8»*, ntcß unb meinen ©tußl feinen 3u-
abßangtg. Mit Empfehlungsbriefen non bem mit (alifißcn Slnregungen aUct Mti, eS erging ißm, toie ^8tern *u ßrobucieten. Eines SlbenbS nun — ei roat
Sttejanber ©rammann befmmbeten ßiaut Mcnbels* feinem begeiftert oereßrten »orbilbe (Robert ©cßu* ber fünfte ober [etßfte — foKte itß aßetmalS 3eitgniS
foßn (bem SBruber oon gelit) oerfeßen, reifte Earl mann, ber ba gelegentlich ber Stuffinbung ber präiß. “biegen oon ber alleroortreffltißfteit SRetßobe beS ©ei*
©rammann nmß ®re8ben jum ©eneralmufilbireltor tigen großen C-dur*Sinfonie oon granj Scßubert u“b natß einem gelehrten Borttag beSfelben
(Rief unb nad, ßetpjig jnm ®apellmeifter beS ©eroanb* mörtlitß folgenbeS ftßrieb: „®iefei ©ien mit feinem mcine „®tbeit" beginnen, gtß ßatte burtß bie Uebutig
ßaufeS (Retnedc: ®iefe beiben Herren fönten über ©tefansturm, feinen fdiönen grauen, feinem iiffent*

®?ut betommen unb freute miiß förmlich auf mein
beS günglings mufifalifrßeS ©ein ober SRiißt-©ein ent* ließen ©eptänge unb roie es pon ber ffipnau mit „Sluftreteu",

fcßeibeii nnjüßligcn SBänbern umgürtet, fitß in bie ßlüßenbe ®er Salon ift gefüllt mit gremben, bie gefpanttt

,u
n ™‘ann i l* bbtribüen, mit roelcßen Bangen Ebene ßinftredt, bie narb unb naiß ju immer ßößetem bem ßlenbenben SBortrag lauftßen — bott bem (eine

©efußlen ©rommann nor feinen SRußtern ftanb, aber ©ebirge auffteigt, bieS ©ien mit ad’ feinen Erinne* „Sißöln“ inbeffen fo gut roie niißts oerfteßen. ®a
and) in roclißen gitbel er ausbraiß, als bie geftrengen rnngen an bie größten beutfißen ©eifter, muß ber öffnet fuß bie Sßiite abermals unb meßrere ©erren
©errett ißm natß SurcßfWt einer Pon bem Ejami* gantafie beS ©ufilerS ein frudjtßareS Erbveiiß fein." treten ein, bie, feine ©ißpläße meßt finbenb, fiiß bei»anben nerfafiteit „totlben guge 1111b eines SonftiideS, @0 fatteltc benn Earl ©rammann in aller Stitte bem Eingänge auffteCen. ®elfart begrüßte bie Ein*
baS (pater als Jladjltgauen-Serjett op. 4 tm ®rud feinen (fäegafuS immer pon Steuern unb in feinem Irelenben bnreß ein oerttauliißeS flaieln unb SReiaen
erfdjten, einfttmnng bie Sipprobation erteilten! überaus beßagliißen äunggefellenßeim, in einer bet beS ©aupte«. ®oiß plößlitß flammie feine Singe auf:

Stuf ffltunb btefeS fo gunftigen SBerbifteS rourbe (Borftäbte ©ienS, entftanb ein ©ert natß bem anbern, er mußte unter ben Slngefommenen ein frembeS ©efidit©ramntann 1868 ms Setpaiger Eotiferoalorium auf* rourbe über bie f<ßtnarj*gelben ©renjpfäßle ßinauS* gefeßen, einen geittb geroitiert, ober erfannt haben
genoiuiiien, roo er nun mit tpaßrem geuereifer ben gefenbet, fanb „braußen im SReitß“ fofort feinen Ser* Sind) id) blidte bin, — halb hätte mii ber Scblaa'
ntufifaltfcßen ©tubten oblag. leger unb meift autß ©elegenßeit, in tnürbigen Stuf* gerüßrt — ba ftanb Sontßarb in leibhaftiger, ©eftalt

©it größter Sereßrung fpritßt ©ramntann ßeute füßrnngen nor bem Sublihtm feine SebenSfüßigfeit au ben Stoider auf ber SRafe, unb mit einem Siötßeln in
nod) ton feinen Scßrern ßJrof. (Hicßter, (Retnedc, ®aoib, erproben. bie Serfammlung fißauenb, baS nur ju beutliiß fagte
insbefonbere aber ben Srofefforen Dr. Oscar Saul Enbliiß betrat ©rammann mit ber Oper „©etu* toaä er über ben Seßrer, feine ©etßobe unb ben ganseu
unb SR. (pappertß, roeldic feinem fünftleriftßen Streben fine" (auerft 1875 unter gaßn in ©ieSbabcn, fpäter ®tam beule.

jeberaetl baS regfte gutereße entgegenbradjten unb ontß in (Rotterbam nnb Smfterbam aufgefüßrt) baS ES roar Soucßarb, mein EonferoatoriumSlebrer
?
u4 "“4 f™™ 'Abgänge 00m Eonferoatormm baS feiner ©üße offenbar am ©eiften entfpreeßenbe ©e* nnb in Wenigen »ugenbliden mußte itß als ©diüter

uinigfte BoßitnoDen bewahrten. biet. ®iefem bramatifeßen ErfttingStnerf, baS überall ®elfart8 auftreten unb fingen! ©aS hätte idi barum
Slber merftnurbtg ! ®roß ber rationeUften Ceßr* entftßirbeneS ©lüd machte unb nur in ®urin tm gegeben, toenn bie Erbe fidt geöffnet unb midi ner*

metßobe , (roß unauSgefeßter tecßntfßer Uebungen Teatro röggio, als oon ben gtaliern unüerftanben, fßlungen! Siiißt einmal enttoiitßen 'tonnte i* benn
toimte es ©rammann mißt tum perfeften Eoncert* einen erialanten $urtßfaa erlitt, roelißer übrigens auf bie gebrungene breitftßultrinr ©eftalt Sondiarbs
ßttamften bringen, bogegeu beroieS er in ber Eompo* berfelben Süßne unb in berfelben ©aifon aueß bem ßatte ß4 gteießfam als ©aiße

8
Bei ber ®ßüre aufae-

fition bte außallcnbftcn, oon feinen Scßrern bereiltnil* ©eberf^en „greifeßüß“ unb Siael’8 „Earmen" Wie* pflanjt. ES roar ein Sage aum Seraroeifeln unb
ligit anerfannten tjortfcßrttte. berfußr, folgten ttoeß bie Opern „IßuSnelba" (auerft bennoiß mußte itß mitß faffen um fo gut als möglich
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gu beftepen, benn fingen mußte ih mm einmal, unb

fiel id) burh, fo mar e« um mih» ba« beißt, um
mein fjkrifer Safem getpan. Sa« füllte id)-

25er entfheibenbe Sttugeu&lüf nabte heran; Seifart

fcploß feinen Stortrag unb gab mir einen SBinf, oor*

gutreten, um burcb meinen ©efang, meine Sarfteflung,

gleidjfam ben Söeleg gu ben fo eben entwidelten Speo*

ricn gu liefern, ©ewaltfam nahm icb mich gufammen,
bann erhob id) mi(b unb ging auf meinen mitten im

Salon ftebenben 6tupl gu. 5h ttäpnte anfänglich,

eS ginge gum fRicptplaß, bod) halb überfam mich ein

9Rut ber üßergweiflung, ber mich fübn Oorroärt« trieb,

unb faft ingrimmig gelobte icb mir, mtd), toenn mög*

lieb, felbet gu übertreffeu.

(Sin ©tücf mar e8, baß Seifart, ungewöhnlich

angeregt, fih noch eine SÖeile in erörterungen über

bie ©ompofition erging, bie ba oon einem feiner

©cpüler gelungen roerben füllte. Söciprenb biefer 3ett

üermodjte icb w'h nod) wh £ 3“ fammeln. Sein 91uge

aber manbte td) nach ffkmharb bi«, ber mth längft

gefeben, eclannt hoben muhte — unb mich wobt auch

jcf)on aufgegeben, ocrurteilt unb oerbammt patte.

Sie Sinleitung begann unb wenige Slugenblide

fpäter fang icb, mid) «m niept« mehr Hhnmernb, fon*

bern mit aller ©lut, bie mein inneres burebftrömte,

allem 91u«brurf, beffen icb nur fähig war. ©ut bi«*

poniert, ftrömte meine Stimme in ber bunfleu unb

peißen Sonfarbe t>oQ babin, flebenb unb bangenb hier,

üergmeiflungSöofl auffebreienb bort — wie bie ©om-
pofition unb Selfart e« wollten. SRcine ©eberben

unterftüßten paffenb uitb witffatn meinen ©efang unb

icb füllte in ber Sßat etwa« non bem 93ater in mir,

ber um fein Kinb in entfeßliher Sage bangt. 2Reine

Seiftung muhte einen nicht gewöhnlichen ©inbrud auf

bie 3u*)ö £c£ 0«inad)t haben, benn al« ich gu ©nbe
war, würbe mir ein Wpplau«, wie man ihn an biefer

Stelle nur Selfart felbft gefpenbet, unb mein Sebrer

fam auf mich gu unb fprad) mir mit wenigen btüt*

genben ^Sorten feine 3ufriebenpett au«. Stolg blicfte

id) auf unb bann oeiftoplen nach ber Spüre, wo ber

©efiirdjtete geftanben. Sod) bie Stelle mar leer,

fßoneparb oerfcpwunben.

Ser 9lbenb oerging, fogar recht angenehm, bod)

ihm folgte ein anberer Sag unb an biefem patte i<9

meine Stunben im ©onferoatoirc unb bei fßondjarb.

38ar e« mir am oergangenen Slbenb rote einem

SDlifiethäter gu ^Jlute gewefen, fo muhte ich jeßt gang

beftimmt, bah ich einer ®je!ution, einer Einrichtung

entgegen ging, unb ich burfte ber klaffe nicht fern

bleiben — ich hätte fonft ba« gange ©onferontorium

aufgeben muffen, wa« ich freiwillig nicht wollte, noch

fonnte. SSietleicbt hotte mich ber furgfidjtige (ßoneparb, troß

feine« 3roider« ni^t erfannt, fo baebte icb, benn ich

batte ipm ja meiften« ben (Rüden, ober nur eine Seite

gugefeprt, unb bann flang meine Stimme ja gang

anber«, al« in feiner Klaffe. Vln biefen Strohhalm
Hämmerte id) mich unb gelangte benn auch enblid) in

ba« grohe büftere ©ebäube unb bie nicht oiel freunb*

liebere Klaffe.

Sie metften ber Spüler waren oerfammelt unb
halb langte benn ouc^ fßondjarb an, freunblicb grühenb,

beiter ladjelnb wie immer. 2Rid&, ben innerlich 3ttÄ

ternben, beachtete er nicht mehr unb nicht weniger al«

fonft. Ser Unterricht Begann, bie Schüler fangen ihre

Piecen, welche fie nach fßoneparb« SSeifunj gu fingen

unb worauf fie fidj borbereitet hotten, ©nbltd) war
bie (Reihe an mir. $n fßond)arb8 ßügen hotte ich

bi« jeßt, fo äiigftlich ich fie auch ftubiect, nod) immer
nicht« fHuffaUcnbe«, ober mir geinblidjeS benterfen

fönneu, unb wahrhaft getröftet wollte ich meinen ©e*

fang beginnen, als ich burcb bie pingeworfene Siebe:

„A propos, geftern 3l6enb war ich bei Seifart 1" bofl*

ftanbig baran oerbinbert würbe.

„SH)*" boüte e« erftaunt unb neugierig bon allen

Schülern unb Ißondjatb muhte erzählen.

Unb er erjftblte — wöbrenb i^ am fßiano wie
an einem fßranger ftanb unb gubören mu|te.

Sod) nicht jermatmenb, fonbern recht luftig Hang
fein 99erid)t über bie Selfartfcbe Soirße. Sen Sebrer
unb feine SRetbobe, Welche beibe nur ©ine«, bod> bie«

©ine ganft fieser gu 2Bege bringen fönnten: einen

frühzeitigen sJ?uin ber Stimme, geigelte er mit febor*

fern, WoM aUjitfiharfem Spott
;
über bie Schüler, eine

£>eerbe Strohmänner, machte er fid) in einer SBeife

luftig, bah bie gange klaffe beüouf lachte, wa« mid)

utu fo mehr traf, als ich «ttr fa0e« mußte, bah ber

©rgäbler hierin nid^t fo gang Ünredjt hotte. Sann
fpradj er bon einem armen Seufel, ber eine Slrie gu

einem oierfühigen Snbioibuum hQbe fingen müffen
unb bie« Äunftftüd aud) wirflicb gu SSege gebracht,

aber leiber mit einer abfheultchen bumpfen unb bohlen

Stimme, bie geflungen, Wie bie eine« alten SOlan ne«,

welche« ©eftöbne, ©efhrei unb ©eäcbge ihm bie Cljren

gerriffen, hoch audj ein wahre« OTitleib eingeflöht mit I

bem armen, auf feinen eigenen unb balbigen Unter-

1

gang binorbeitenben SRenfdjen.

„®8 war ba« ©ebet au« Seil, welche« ber*

arbeitet Würbe", fagte er fdjliehtid) unb fiefi bann
plößlidj gu mir wenbenb: ^Sie feunen e« wol)l auch,

haben e« al« angebeuber Bariton gewih ftubiert;

fingen Sie un« ba« SJtufifftüd boh einmal oor."

fah in ber ^atle. 3£&t muhte id), wa«
5Cond)arb wollte, welche Strafe er mir gugebadjt, unb

ich glaubte je£t fd)on ben £>ob« unb Spott gu b&£e«

nnb gu fpüren, ber mich nah meinem Singen bon

allen Seiten umfluten, umtoben unb oerfhlingen

würbe. Sodj plößlih fuhr mir in meiner IRot ein

©ebanfe wie ein Slip buch ben $opf. '^onharb War
in feiner Sarlegung ber Selfartfhcn 3Jianier gu weit

gegangen, auch feine, fßondjarb« 9Retbobe hotte ihre

Shwächen, unb auch er — eine Heine Strafe berbient.

83ltpfd)nefl hotte ich ben ©ebanfen erfaht, berar*

beitet unb noch hotte ber Slccompagnateur ba« SRufifftüd

in ber Partitur nicht aufgefdjlagen, al« ich bereit war
gu r(«0e«-

^omharb hotte fidj mir gegeuübergeftetlt unb fo

nabe al« möglich, feine äftienen brildten eine trium*

Pbierenbe Sd)flmerei au«, bie ftarf an 99o«beit grengte,

wenn ber fonft gutmütige Seljrer leßtcre« ©efübl auch

Sodj wa« war ba«?l

fßoncharb« ©efidjt nahm plöblich einen gang

anberen 9lu«brucf an; e« giidte förmlich gufnmmen
unb ftarrte ben „Allemand“ wahrboft berblnfft an,

benn etwa« gang 21nberc« befam er gu hören al«

geftern s21benb.

5h fong ba« bohbramaiifhe ©ebiht im ©enre

5ßonharb«, „du bout des lövres“, fo „fhön" unb fo

füg al« möglich, auh «ich* im entfernteften bie Sei*

fartfdje Klangfarbe anwenbenb. 5h wor fogar bo«baft

genug, bie ^oithorbfhe URetljobe gu übertreiben, ba«

üeigt, bi« an bie ©renge be« ^lUerfügcften gu treiben.

©8 War eben eine „fhön" gefungene ©aoatine, wie

ein SalowSSater in ©iacöbanbfhuben fie feinem Kinbe

fingen würbe, unb nicht ber bramatifdj erregte Sang
be« rauljen Sohne« ber *8ergc, be« Selfartjdjen unb
wirflihen Seü.

5h wor gu ©nbe.

SReine 9Ritfhüler, Weihe bon bem, wa« ba eigent-

lich öorging, nicht« berftanben, fhouten balb fih, halb

ben Sebrer fragenb an, boh biefer antwortete ihnen

nicht. Seine ftarren SRienen hotten fih im Saufe

meine« Singen« wieber beleöt, boh feinen gürnenben

SluSbrud angenommen — im ©egenieil ! ~ er lähelte.

9Reine Sähe war gewonnen mtb alle ^urht be

-

reit« bon mir gewichen. 2Rit einem bittenben S31id,

bem fih inbeffen etwa« ©helnterei beimifdjte, fal) id)

fßondjarb an unb feinen nun folgeubcn tffiorteu ent*

gegen; ih fpürte fogar Suft, ihm gnoorgufonuneu unb
gu fragen, ob ih ba« ©ebet nodj einiucl unb — etwa

in Selfartfdjer tlRanier fingen foöe‘? bod) unterbdiefie

ih woblwei«lih biefen wohl adgiifecfeu ©ebanfen.

Safür aber hob fßonharb, ber mich immerfort lähelnb
angefdjaut, brobenb ben Siußer gegen mief), wäbrenb
er gleihfam gu ber Klaffe fagte:

„©r bot fih — pour un Allemand — nicht

ungefhidt au« ber Slffairc gegogen!" unb gu mir ge*

wenbet, fügte er, fo ernft al« e« ihm möglih war,

bingu: „3Röge ba« IRafhcn oon ber berbotenen fjrudjt

nie — nie im Seben fhüwinere folgen für Sie
haben

!"

„kirnen! erwiberte ih im ©eiftc unb mit einem

©efübl ber innigften Sanfbatfeit unb Verehrung für

ben 9Rann, bet gerehtefte Urfahe hotte mir gu gürnen,

mih fofort au« feiner fRäbe gu bannen.

SRie mehr würbe in ber golge bon Seifart unb
feiner fIRetbobe in ber Klaffe ^Jonharb« gefprodjen,

wäl)tenb ih nah wie oor unb unbeljinbert ba« ffion*

jeroatotre unb Seifart al« Shüler befud)te.

Db ih inbeffen niht beffer getban, mih nur an
ben 9Raitn gu holten, ber ba« mirflidje Singen in

ben 2$orbevgruub fteüte unb niht oon ber berbotenen

Selfartfhcn Sruht gu nafhen, wage ih bmte, nah
mehr benn fünfunbgwaitgig 5obren, wo meine ©ar*
riöre al« Säuger hinter mir liegt, faum gu entfdjei*

ben. Soll id) aber aufrichtig fein, fo glaube id) bie

f$rage mir — unb gu meinem eigenen Schoben —
bejahen gu müffen.

Sie« SBefenntni« mag eine nachträgliche Sühne
fein für ba« Unred)t, weihe« ih mir gegen ben guten
wadern fßonefjarb gu Sdjulben fontmen lieg.

oftojarf „ber Scfjfinger
1

.

0. P. ÜRogart mag in feiner 5ugenb wohl
manch tollen Streich au8gefül)rt, feiner Umgebung
gar manchen Sdjabernad gefpielt ho&en! ©o rerfji

bö)e fonnte il)m aber 9liemanb fein, wußte boh jeber,

ber ißn fonnte, baß alle« nur au« jugenblidjem Ueber*

mut unb nicht au« ©oSljeit gefhah- Zuweilen aber

gogen ihm feine Streihe boh ernftlidje 3ühti0uugen
gu. So hotte er fih gum 33eifpiel eine« Sage« feinen

®ater unb Sehrnteifter gur 3wHhcibe feine« Shcrge«
auScrfehen. 9We8 Ealbe, Unfertige war biefem gu*

wiber, befonber« in ber fDtufif, bie mm einmal fein

eigentliche^ ©(erneut War. Sa« Wußte ber junge

SSolfgang unb al« fih fein ?$ater eine« Sage«, wie
er regelmäßig gu tlpiu pflegte, gu einem fuugeii 9)iit*

tagSfdjlnfhen auf ba« Sofa niebergelegt hatte unb in

fußen Schlummer ücrimifcu war, ba idjlid) fih ber

Kleine mit pfiffiger fJRinie gu bem Klauiere, öffnete

e« gang beputfam unb fhlug mit aller Kraft einen

Sominantfept^lfforb an, fo baß ber SJatcr au« feinem

rupigen Sd)laf jäh emporfuhr unb neben bem Sdjred
gar ärgerlich bariiber war, baß ber ttfforb, ber ißm
trop ber Shlaftvunfenl)eit um bie Cßrcu fpiclte, un*
aufgelöft oerflang; laut fhetteub eilte Sinter 'Kiogart

an ba« Klaoier, um ben angefd)lagencu 'lltforb auf*

gulöfen, unb legte fih, al« bie« gefheljeu, Wicber nie*

ber. 3Rit bem 3Rittag«fhläfhcn aber war’« üorbei.

SBolfgang hotte, nad)bent er ben Sltforb üerbrohen,

fo fhitefl wie möglich fReißau« genommen unb fih

hinter bie polb offen ftepenbe Sßüre oerftedt, um oon
bort au« bie 2Bir!ung feiner Attaque gu beobad)ten,

unb freute fih fo föniglid) über biefelbe, baß er be*

fhloß, am folgenben Sage eine gweite 9luffüf)nnig

folgen gu laffen.

„Ser Spaß ift gar gu Iöftüh, unb aller guten
Singe finb brei", bad)te er, nahbem er feinem IBater

gum gweiten fDlale ba« SRiftag8fd)läfd)en Oerborben
unb ihn in größten fllerger über ben unaitfgelöfteit

Sllforb oerfept patte.

Ser 33ater aber bähte anber«. „SoK'ä büßen,
ber ©d)lingel, ber Solfgang, benn er unb fein an*
berer fann e« fein", fnirfepte er gorttig oor fih hin.

Sa fam ber britte sUfittag, mit ipm ba« brüte

ilRittagSfhläfhcn. SieSmal aber war ba« leßtere nur
Sd)ein unb ber $ater fdjneücr al« „ber Sdjlitiger',

ber SBolfgang; benn eben fd)lug biefer ben beleibt»

genben Wfforb an, al« ipn eine fräftige Ipcmb am
Kragen padte, unb ipn eine gweite berntaßen mit ber

ftliegenflappe bearbeitete, baß er bie Söirfung feine«

Shoberuad« nur füplte, £ören unb Scpen oergtug

ipm. Sie unaufgelöftc Sominante war ipm teuer gu

fiepen gcfoinnicn.

cfiine mauöcnibe *2Hetobie.

Sa« Spema be« befannten SepnfiihtSwalger

Turans ©hubert« ift nah Kotpe« gorfhun*
gen bem ©rabuale 5ofef hapbn« „Tollite portas“
entnommen. Sa«felbe finbet ftd) wieberpolt im erften

Soße oon SBcetpooen« op. 7, in beffen SRomange
op. 40, im „Dona“ ber F-moll*2Reffe Oon 5- ©djno*
bei, in ©pontini« OuOerture gur „^eftalin", in

2Renbcl8fopn8 Quartett op. 12, in ber Senorarie
oon JRontberg« „©lode" unb in „ungäpligen ßie«

bern". Sa« nennt man boh in ber Spat einen frud)t'

baren ©ebanfen, ber für Kird)e, ©oncertfaal, Salon
unb Stu6e, für Klaoier, ©eige, Örcpefter, Sopran unb
Senor gu Oermerten ift!

^atfef.

C.K. Sa« 581ut, bif Sveunbfhaft unb bie Siebe, —
©ie paben ftet« mih im fßlural;
3Rih forbern (Räuber unb auh ^icbe,

Soh immer nur im ©ingulav.
3wei ber SSocale pat mein 2Port,

Unb werben bief e u m g e f e ß t

,

(Rennt’S einen SReifter euh fofort

Sen felbft ein SRogart poep gefha&t.

Äuflöfung bc« fRätfel« in lepter Kummer:

1
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Tjer änsserst Mllige Preis, die prachtvolle Ausstattung, die grosse Reichhaltigkeit id zweckmässige ZasameDstellig

haben den von mir edirten

Salon-Albums für Klavier
eine allseitige Anerkennung verschafft; es geben die zahlreichen Auflagen der einzelnen Bände den sprechendsten Beweis für

deren Brauchbarkeit.

o?. &. Scmcpe^, cK-dln*.

Sehr leicht. Leicht.
Mittlere Schwierigkeit.

Freia jedes Bandes nur Mark 1,—.

Yademecnm Ku
r

vie?ü

n

nte^icht
von Hugo Riemann op. 24. Mk. 1,—

.

Uelmngen zum Lesen dev Noten, Finger-
übungen und Tonleitern, sowie 30 ein-

und zweihändige Stücke zum Erlernen
des Taktes und zur Erweckmig der
Lust und Liehe zur Musik, nebst einem
Anhänge für den elementaren theoret.

Unterricht. — Scalen und Cadcnzen des

reinen Moll, (Ober- u. Untertouklänge).

Goldenes Musikbucli
von Dietr. Krug op. 343.

Abteilung I. 57 l/ebungs- und Unter-
haitungastficke.

Abteilung II. 7 melodische Klavier-
stücke.

Beide Abteil, in 1 Bande Mk. 1,— .

Erstes Album f. d. Jugend,
35 leichte Lieder und Mclodieen im Vio-

linschlüssel für Anfänger progressiv
geordnet und bearbeitet von

Gustav Landrock op. 31. Mk. 1,—.

Volkslieder-Album
40 Volkslieder in leichtester Spielart be-
arbeitet von

Ed. Rohda op. 137. Mk. 1,— .

Musik. Taschenbibi. Bä, I

118 Volks*. Studenten-, ÖesellBchafts-

lieder und Opernmelodieen, fortschrei-

tend bearbeitet von
Jacob Blied op, 46 1. Mk. 1,—.

Blumenkörbchen
40 melodische Uebungsstüelte für die
ersten Anfänger eomponirt von

Fritz Spindler op. 308. Mk. 1,—.

Kinder-Album Ämcvf<S
1inschlüssel und mit Fingersatz) cora-

ponirt von
Herrn. Necke op. 23. Preis Mk. 1.

(Kinderfest, Walzer — Auf dem Spiel-
platz, Schottisch — Ein Veilchen-
sträussche», Tyrolienne — Der kleine
Reiter, Galopp — Voller Freud und
Wonne, Walzer).

Musik.Erholnngsstund.
Ein Melodieenstrauss von 150 Kinder-
und Volksliedern, Tänzen and Opern-
melodieen in progressiver Folge be-
arbeitet von

Jacob Blied op. 9. Preis Mk. 3,-—.

Mnmliflri 1 leichte Tänze (ohne
iudltlJbJl Octaven und mit Finger-

salz) eomponirt von

Barthel Rosella. Preis Mk. 1,—.
(Schneewittchen, Walzer — Der kleine
Däumling. Mazurka — Hänschen im
Glück, Galopp— Rotbkäppchen, Schot-
tisch — Dornröschen, Walzer— Eulen-
spiegel, Polka),

Melodieen- Album
100 der schönsten Volksweisen, Lieder,

Stücke aus Opern und Oratorien, Cho-
räle, Orgelstücke etc. leicht bearbeitet

für Harmonium, Orgel oder Klavier

von Louis Köhler op. 262. Mk. 3,— .

Dasselbe Werk i. 4 Heften ä „ 1,—.

Jugend-Albumv»ÄÄ1
von Grossheim, Lltterscheid, Schauseil,

Spindler, Wagner, Necke, Burgmüller, Rohde,

Beyer, Rosella, Krug, Cahnbley & Friedrich.

Mk. 1,—.

Aus der Jugendzeit
6 Bilder in Tönen (leichte Salonstücke)

von Carl Bohm op. 254. Mk. 1,
—

.

Märchen, Heiterer Sinn, GondelfaJirt,
Hasche mich, Ballscene, In Reih' und
Glied.

Klänge der Liebe tUSä
von C. T. Brunner op, 284. Mk. 1,— .

Quellenrauschen, Etüde. Liebesklage,
Romanze. Fröhlichkeit, Rondino. Hcr-
zensregung, Canzonette. Wanderlust,
Marsch. Elfenreigen, Scherzo.

Ballkönigin kÄbÄS:
ven und mit Fingersatz) von

Franz Burgmüller op. 99. Mk. 1,—.

Ballkönigin, Polonaise. Freya, Polka.
Vreni, Tyrolienne. Diana, Galopp. Bian-
ca,Walzer.01ga,Mazurka.Heya,Walzer.

Blätter ausd.Jugendzeit
Sechs Salonstücke von
Herrn. Necke op. 47. Mk. 1,—.
Kindes Traum, Spielende Kinder, Bru-
der und Schwester, Ein Winterabend,
Jugend-Erinnerungen, Am Weihnachts-
baum.

Leichtes Salon -Album
14 auserlesene Salonstücke von Bohm,
Litterscheid, Feyhl, Rohde, Rosella, Krug,
Schauseil, Volckmar, Stiehl, Kreiten, Spind-
ler und Oesten. Zusammen in 1 Bande
nur Mk. 1,—.

Ein Festgesclienk
12 leichte Tänze von

Herrn. Necke op. 7. Mk. 1,50.
Dieses beliebte Tanz-Album erschien ferner

:

für Klavier zu 4 Händen Mk. 2,—,

„ Violine „ 0,75,

„ Klavier und Violine „ 2,—,
„ Zither von Gutmann „ 1,50.

Taschenbibliothek Bä. II.

82 Volks-, Studenten-, Gesellschafts-
lieder, Opernmelodieen und grössere
Gesänge, leicht und fortschreitend be-
arbeitet von

J. Blied op. 46 II. Mk. 1,—.

Pianofortefreund Bä. I.

Eine Sammlung beliebter alter und
neuer Melodieen. Mk. 1,—.

Der fröhliche Tänzer
24 beliebte Tänze erleichtert von
C. T. Brunner op. 203. Mk. 1,50.

Transscription. -Album
Bd. I: 12Fantasieen über beliebt.eVolks-

lieder, bearbeitet von J. Blied. Mk.l,—

.

Bd. II: 12 beliebte Lieder von Abt,
Bohm, Haeser, Heiser, Hirschfeld, Liebe,
Peters, Schubert und Weidt. bearbeitet
von: Bohm. Doppler, Kreiten, Lange, Müller,
Spindler, Standke und Trehde. Mk. 1,—

.

Opern - Album a^tSKäK
Opernmelodieen bearbeitet und mit
Fingersatz v. 0. Standke op. 2B. Mk.2.

Erheiterungen äÄ".
von. C. T. Brunner op. 152. Mk. 1,50.

A 1 T\Otltl Q Tl 8 Fantasieen über
üiptfilJilaUgtJ beliebte Melodieen

aas Tyrol.Steyermark, Schweiz, Kärn-
then, Ungarn, Oberösterreich, Salz-
kammergut und Bayern von
Franz Behr op. 470. Mk. 1,—

.

Matrosenleben 6 °S t»
1“'

gemälde von
M. Oesten, op. 120. PreiB Mk. 1,—.

Strandidylle, Matrosentanz, Seemärchen,
Schifferständchen, Schiffers Traum und glück-

liche Fahrt

Ans dem Skizzenbuch
8 kleine Klavierstücke von

Alban Förster.

Idylle, Humoreske, Nachklang, Scherzo,
Walzer, Mazurka, Impromptu, Album-
blatt.

Tonbilder 12 Charakterstücke v.

Alb. Methfessel op. 147.

Kindliches Gebet, Unschuld und An-
mut, Trost im Leid, Zwischen Weinen
und Lachen, Freudiger Mut, Neckerei,
Ungeduld, Schlummerlied, Fischlein,
ln die Ferne, Im grünen Wald, Aus-
daner.

Familienfeste “ÄSf
heit8-Compoaitionen :

Festliche Stimmung, F. Burgmüller; Freu-
denklänge, Aloys Rennes; Neujahrsgruss,
Aug. Giilker; Geburtetugsfeier, Louis H.

Meyer; Namtnstagfeier
,

Aloys Hennes;
Verlobungsfest, Otto Fischer; Folterabend,
Herrn. Fliege; Hochzeitsfeier

,
Louis H.

Meyer; Ein Wiegenfest, Loop. Rietz; Sil-

berne Hochzeit, Fr. Behr; Enkelfreuden,
Ferd. Friedrich; Gofdne Hochzeit, Ludw.
Andrä.

Friihlingsgriisse
12 auserlesene Vortragsstücke:

Schneeglöckchen läutet dm Frühling ein,

R. Eilenberg; Blumenseufzer, Will. Cooper;
Märereilehen, Rieh. Kügele; Waldblümchm,
Elsa Richter; Halderöslein, Herrn. Berens;
Vergissmeinnicht, W.Nehl; Wandervbgleins
Rückkehr, Georg Niemann ; Frühlingsmorgen.
Jac. Blied; Mailied, Aloys Hennes; Maien-
reigen, Belä VagvÖlgyi

; Die erste Rose,

Aloys Marx; Friitdinyssänger, Fr Spindler.

Ballabend Bä. I
14Äb“

Ballabend Bä. II
14Ä“e

Ballabend Bä, III ‘iS
Jeder Ballabend enthält eine Polo-
naise, eine Quadrille ä la cour (lanpier),

eine Quadrille (Contre), einen Marsch,
mehrere Walzer, Polkas, Mazurkas,
Schottisch, Rheinländer, G&loppaden
etc. compon. v. Andrö, Behr, Beyer, Berndt,

Blied, Blount, Bohm, Cahnbley, Dorn, Le»
dosquet, Eilenberg. Grennebach, Grossheim,
Gülker, Hässner. Krause, Krtfgel, Litterscheid,

Necke, Staab, Stassny, Trehde etc.

Ebein-AlbumÄ
beliebter Componisten :

Sehnsucht nach dem Rheine.— Auf zum
Rheine. — Rheinfahrt. — Perlender
Wein.— Reigen derRheinnixen.— Vater
Rhein. — In alten Ruinen. — Wellen-
spiel. — Winzer-Polka. — Auf sanften
Wellen. — Barcarole. — Rheinsagen. —
Gruss an Köln. — Melodieensträusschen
der beliebtesten Rheinlieder.

Walzer-Album wlÄ»
Behr, Bohm ,

Cooper, Hennes, Ascher,

Meyer, Eilenberg, Buhl, Beld VagvÖlgyi

und Ledosquet.

Monatsrosen Bä. 1 SJSaär
Salonstücke beliebter Componisten :

Januar Neulahrsgruss.— Februar Carne-
vals-Marscn. — März Primula Veris. —
AprtfApril-Launen.— AfafBlüthenregen.
— Jmi Waldfrieden. — Juli Sehnsucht
nach den Bergen.— August Die Schnit-
terin. — September Fröhliches Wandern.
— Octdber Der fröhliche Winzer. —
November Jägerchor, — Dezember Mär-
chen.

Monatsrosen Bä. II “Äü
Salonstücke beliebter Componisten:
Januar Eisblumen. — Februar Carneval-
Galopp. — März Osterglocken. — Aprtt
Unbeständigkeit.— Mai Frühlingsgruss.— Juni Kukuk * Scherz - Polka. — JuH
Walübachrauschen. — August Sommer-
abend. — September Badeerinnerungen.— October Herbstblumen. — November
Jagd-Fanfare. — Dezember Weihnacbts-
fantasie.

Lebensbilder l'S“;
beliebter Componisten ;

Traum der Jungfrau.— Treue Liebe.—
DorfglÖckcheu. — In Freud und Leid. —
Holde Eintracht. — Beim Scheiden. —
Allein I — Süsses Gedenken. — Fröhl.
Wiedersehn. — Seliges Glück.— ln Haus
und Hof. — Leben und Weben.

GebirgsklängeJÄeSfer
Componisten ;

Erinnerung an Steiermark.— Sehnsucht
nach der Heimat. — Am SprdngqnelL —
Edelweiss.— Tyroler-Heimwch.— Tyro-
lienne. —Alpenglöckchen.—Frühlings-
blumen.—Abenddämmerung und Alpen-
glühen. — Ländler. — Alpenröschen. -
Abends am See.

Kaiser-ParadeMW
Herrn. Kipper op. 63.

Kaiser-Serenade g?Än
5 Abteil, von Herrn. Kipper op. 64.

Kaiser-Album
von Krug, Niemann, Oesten, Necke, Kipper

und Bohm.

Pianofortefreund Bä. D
16 ältere Vortragsstücke.

Der Kölner Carneval
carnevalistisches Tongemälde von
Jodocus Fleutebein op. 66.

Album 1880 16 Sa,”“£ke ””d

Album 1881
14 s

1°SSLT
01,4

Album 1882ÄffÄi
Album 1883 i, saionst»,*..

Gefunden und Verloren
18 Klavierstücke in Liedform von
0. Hamm op. 18/19.

Mendelssohn-Album
16 beliebte Compositionen.

Klassiker-Album
6 berühmte alte Compositionen.

Etüden-Album 2 Bäe.
24 Etüden in den verschiedenen Dur-
und Molltonarten von
Alex. Dorn op. 100.

Eingefährt am Conservatorium in Köln,
Kgl. Hochschule in Berlin etc.

Stadienblätter 2 Bäe.
12 Salon-Etüden von L. Stark op. B6.

Neu©
Schule der Geläufigkeit

von Carl Czerny op. 807. Bd. I.

Neue Kunst
der Fingerfertigkeit
von Carl Czerny op. 807. BcL IL

Rapier oon ©il$. SKott & Eie. in ÄMn. — $rud bon 3öilf). ftafiel in ftöln.

«imu 2 Zerf* «*b 1 aRiififbcifoge; feeltte enfljäü: Gart @rammaim op. 45 „HfbmnMirtt" für Biotitte n. Jffatiier, gr. SIW op. 605 SBr. 5
„StyaettetlingäHeb" für 1 Singftiittwe mit Stoier tutb Sof. glaubt) op. 16 2it. 6 „SijrifdjtS Sfaaietftäd."
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cSin ^reunb in ber "-Kol.

@ine ©raähtung

bon

SBU^elm «Welt.

©ar trübe Sorgen jogen burdj Woaart’S Sinn,

als er eines BormtttagS allein in feinem gtmnter

weilte, imb faft lebten eS, als (eien bie ©dringen
feines IpumorS gelähmt auf immer. Bon 3ci t Su

laufdjte er oufmerffam unb ungebitlbig, ob er feine

Stonftanae nicht fommen höre. Sann fehlte er fid) an

baS ßlaoter unb gleich barauf erflang'S in wunber*

baren iparmonieen. 2: och halb jprang er wieber auf,

benn fjeut war fogar bie Wuftf, weldje ihm fonft immer

Sroft gebracht, nicht im Stanbe, ihn au feffcln unb

bauernb in itjr IKeich an bannen. Auch recht falt war

eS im Bimwer, baß ihm bie $änbe faft erftarrten.

©r trat aum Ofen um ihn feiner Sienfte xu mahnen,

aber ein trübes Sädjeln flog über fetn ©efidjt,

batte berfelbe hoch heut noch fein Steuer ju fehen

befommen, ja auch nidjt bie geringften Anftalten ju

einem WittagSmntjle waren bisher getroffen Worben,

trofebem cS bereits in ber awölften Stunbe war. Saau
war eben feine gewefen, war ja boch Äonftanae

au einem hnrtheraigen Suchercr gegangen, um S^adj-

ficht unb ©ebulb ju erbitten, wollte benn biefer ben

nächften Sag pfemben fommen, wenn nicht heut itod)

bie geliehenen unb bereits fälligen jweihunbert ©ulben

anrücfbeaahlt finb.

Sie fonnig ^atte fid) flJtoftart bamalS in ber

3eit feines BrautftanbeS bie 3^funft auSgemalt unb

wie gern hätte ec heitre, an ber er jefet nod)

in gleicher, unentfehwunbener Siebe hing, wie auf Diofen

buvd) baS Sehen geleitet. Stab unb Stüfee war fie

ihm bisher in feinem fRinßeu unb Streben gewefen

unb welch eine fanfte Sröfterin, wenn er erlahmen

wollte.

Sie er fo fann, war eS ihm, als fehe er fich jefet

nochmals mit ihr am Altäre ftcfjeu. So bitterlich

hatten fie beibe bort geweint unb boch waren eS nur

Spänen iiberqueflenber greube gewefen; fogar bem
Ißriefter waren bie Augen feucht geworben, als ber»

felbe bie tiefe {Rührung beS Brautpaares gefeben. Unb

welch bange, fdjroere Stunben waren nun feit biefer

3eit bahin geflohen, Wenn auch burefjaogen Pom
feligften SiebcSgliicf.

Sie raftloS war bisher fein Sorgen unb Wüljen

gewefen, um ben ©einen ein behagliche^ Seben 311

Oerfdjaffen, aber cS wollte ihm nicht gelingen. SaS
frag bitter an ihm. Bort ferne fah er eS wohl

hämmern unb ftrafjlenb fcfjien ihm bie ^ufunft 51t

Winfen, unb ^odj bäuchte eS ihm manchmal wieber,

bah er baS gelobte Sanb wohl idjauen, nimmer aber

betreten werbe. —
Sa öffnete fich langfant bie 2£flt unb an ber»

felben erfdjien feine Sonftnnae. Sie bleich unb Per»

härmt War ihr noch immer fo liebliches ©efidjt, wie

rot geweint ihre Singen unb welch fdjwerer $ampf
burchaog ihr £>era, um bie äußere Raffung 3« &e*

wahren; fdjmeralid) juefte eS um ihren Wunb, als fie

fid) au einem Sädjeln gwingen wollte, was ihr fo gar

nicht au gelingen fdjien.

„^onftanae!" rief Woaart erfd&rorfen, benn er

Batte au lefen perftanben in ihrem ©efidjte. — „&etne

$Ufe alfo! Su meine liebe, meine heraige ftonftanae!"

fprach er wehntutSooll unb innig icßloß er fie in feine

Arme. Sa öffneten fich bie Sdjleufen ihres ©cfütjlcS

unb ein reicher Shränenflrom rann ii6er ihre Sangen,

als fie nun ben ftopf gleich einem bangen Ätnbe Per*

trauenb an feiner Bruft barg.

Wit Por Schlurften erftiefter Stimme eraäljlte fie

ihm bann, wie fie gebeten unb gebeten, um ben un*

barmheratgen ©laubiger au erweichen; aber au ber*

gehen meinte fie, als fie nun enbete:

„Solfgang, als fein falteS Wein mir immer unb
immer wieber wie ein aweifdjneibigeS Schwert ben

fflufen burdjbrang, als idj feine Wettung unb feine

$ilfe fal), ba bat ich ntit fleljenb erhobenen öänben
unb weinenb ben Unbarniljeraigen um Auffrfjub; aber

Pcrgeblid)!"

„ftonftanae!" rief Woaart fdjmeraltd), „warum
auch haft Su baS getljan unb Sich fo erniebrigt! SaS
magft Su gelitten haben!"

gnbem fie fefter ihre Arme um feinen #al8

fchtang, fprach fie mit tiefer gnnigfeit:

„Solfgang, ich tfjat eS freubtg, ich that’S ja

Seinetwillen unb meine Siebe au Sir ift fo namenlos

groß, baß eS mich gtücflidj macf)t, wenn ich ein

Opfer für Sich bringen fann!

Sinb beugte er ihr ©efidjt aurücf unb umflorten

Auges bliefte er fie feiig lächelnb länge an.

„Wein liebes Seib, nicht arm bin ich, fonbem

bet reidjfte Wenidj, ben nur bic ©rbe trägt ! Unb

wenn man mir ade $aiferfronen bäte, unb alle £>err

lidjfeiten ber ganaen Seit, Su warft mir borfj nicht

feil bafür! Sie Wufit unb meine tfonftanae! Sa
läßt fief) ja Alles freubig tragen!"

Sange unb lange ftanben fte bann feft umfdjlun»

gen ba, hatten aQe Srübfale oergeffen unb Ijeraten unb

fußten fich alö wie ein junges SiebeSpaar, als wie

ben wonnig fdjönen 3c i*cn heS BrautftanbcS. 6nb*

lieh fprach er wohlgemut:

„©0 mag benn ber unbatmljeraige Sudjcrer

fommen, um unfere ^abfeligfeiten au nehmen: meinen

größten Schafe, $eine Siebe, fann er mir boch nicht
|

rauben unb auch nicht meine halbe Äunft ! Unb per*

hungern werben Wir fieser nicht, benn auch bei unS

wirb eS ja balb lauten: „Hier alte ©ott ber lebet

noch." ^ . .

Sie aber fdjütteUe gar ernft mit bem topfe unb

entfehieben wehrte fie ab:

„Wein, nein, Solfgang, eS barf nicht gefchchen

benfe an bie Schanbe, wenn eS offenfunbig würbe!

Unb auch an ®eine Pielen Weiber beute! Seldjc

Berläumbungen würben fie barauS jdjmicben, wenn

man unS pfänbete unb welche Schabenfreubc gäb’S bei

ihnen!"

3fn halber Scham erglühten ihre Sangen, als fie

nun mit Por tieffter Wüljrung bebenöer Stimme weiter

fprach: „."oilfc muß uns werben unb fo wiü ich beim

meinen theuerften Schafe, baS hödjfte lÄubciifen an

2)eine Sie6 e, baS ich bisher forgfam gewoljrt, für einige

3eit bahin geben! ©S ift ®ein Braufgefcheuf, baS

^JerlenhatSbanb, baS ®u mir an bem öodiaeitstage

gereidjt unb mir ba 6 ei fagteft: „©S fofl baS Banb

fein, baS uns unauflöslich aneinanber fnüpft in

Wot unb in ©cfaht unb in beS ©lücfes hc^,H

Sonnenfehein!" Wie hätte id) geglaubt, baß ich uiid)

roerbe bnpon trennen muffen! jerreißt mir

faft, baß eS gefchchen muß, fdjon 2)eineiwißeu, weife

ich boch. baß eS auch ©ir imenblich tljeuer ift!"

«Witleibig beugte fich 3Roaar t au tonftnnae uieber

unbbrüdte einen innigen ftuß auf ihre Sippen, wäljrenb

cS wieber recht feudjt in feinen «lugen fdjimmerte.

„2)u willft baS 4£erlcnhalSbanb opfern, an bem

'Sein ganaeS Seben hängt?" fprach er traurig.

„Solfgang, nur barauf leihen wollen wir baS

©etb!"

„Safe eS bahin fommen mußte!" rief biefer jdjmcra*

lieh. ift baS lefete «(nbeitfen, wcldjeS mir oou

meiner guten Perftorbenen Wtuttcr geblielien. Wch,_roic

namenlos fie mich geliebt unb welche ^reube ftetS

empfunben, wenn fie por meinen ©rfolgen Ijörtc ! «ludj

fic hat baS ^erlenhalSbanb fdjon als Braut getragen

unb nie unb nimmer gab id) eS pou mir. Wut Su
allein burftefi eS befifeen unb id) fiiljlte, als id) eS Sir

am .^ochaeitStage um ben $al3 gelegt, baß Sid)
|

ber Segen meiner unoergcßlichen ÜKuttec fortan um» i

fchweben muffe. Unb nun fofl eS aum fßfanbleiher

wanbern unb bodj hat bie SWuttcr auf bem Sterbe*

bette noch gebeten, ich foße eS als glücfbringcnb ftetS

in ©tjren halten unb bafür forgen, baß es nie in

frembe $änbe fomnte!"

„Solfgang, cS Wirb ja nur fiir furae 3cit

fein, unb mit ber erften größeren Summe, bic

wieber in baS $auS toinmt, wollen wir eS audj fo*

fort wieber einlöfen; gewiß wirb es balb gefcheljen

fönnenl" Somit tröftete fic iljren DWatut, »äßrcitb fie

felbft beS tiefften SroftcS beburfte, war eS iljr bodj,

als niüffe fie ein Stücf Sebcit opfern.

Wun foüte ber $iauSmeifter auS bem ©aftljaufe

„3ur filbernen Schlange", ber biebere <Jofef, welcher

Wloaart fdjon manchen Sienft erwiefen, wieber an*

gegangen werben, einen oerläßlicben Wlenfdjcn auS*

finbig a« machen, ber bie nötigen aweihunbert ©ulben

auf baS ftalsbanb, baS einen bebeutenb größeren

Sert 6 efaß, leihen würbe.

So würbe benn um il)n gefegieft unb nidjt lange

bauerte eS, waren fdiwpre Sritte 31t ocrnehnien unb

pfeifeub fnnt ber ©ewünfdjte bie Srcppe herauf unb

*war hatte er fid) ?u feiner ftnuftleiftung feine Sieb*

lingSatie, bic beS OSmiii auS ber Oper „Sie ©nt*

führuug ans bem Serail", erwählt. 'Auf Whifif hielt

„Sünfdj einen fdjönen guten Wlorgen !" Somit

betrat er baS 3immer. „Auch Nohl gefpeift 311 Ijaben,

nninfdj ich noch!" folgte als Wadjfafe, auf weldjen h”»

fid) einige Berlegenheit bei bem ©(jepaare bemerlbar

machte. Sa ber ^auSiiteificr nichts Poit einem ftatt-

geljabten Wtaljle Bcmerfeit formte, fchien er au fühlen,

baß er wohl auch ohne ben lefeteren Sunfdj feinen

©intritt hätte brwerffteOigen fönnen.

©in gar fdjwereS ©efdjäft war cS nun für fton*

ftanae, bie richtigen Sorte au finbcit, um ihr An-

liegen ooraubringen, als fie baS ©tui mit bem §als»

banbe auS bem haften nahm.
AIS fic nun, nadjbem fie bem .t*auSmcifter Alles

mitgeteilt, baS ©tui öffnete, brlicfte fic einen innigen

ftuß auf baS IßerlenhalSbanö unb audj Berlen auS

ihren Augen rollten barauf. ©ar eigentümlich ocraog

fid) baS breite ©cficht QfofefS, als er jefet mit etwas

unfidjerer Stimme frug: „Alfo als liebe Braut haben

es bic ^rau üKojartin getragen? Unb als ein An*
bcnfeit oon ber guten unb braten fycau Wtuttcr fclig

haben eS 3h r ®a»ui erhalten ?"

Sa würben auch beS Scfetcren Augen feudjt unb

mit ber $anb wifchtc er fich eine Slj^äne aus ben*

felben.

Sie 3°H'f jefet bie fanfte grau fo tieftvaurig Por

fich ftehert fah, mit namcnlofem Seib auf ben Sdjmud
in ihren .ftänbett bliefenb, warb iljm gar eigen a«

Wüte unb ücrlegen frafete er fid) au bem Äopfe, als

er in abgeb vodicnen Snfecn begann: „So, fo, ba§ liebe

Aubcnfen foü id) halt au einem gilben ober fonft einem

fßfanbleiher tragen, bainit er ein ©elb barauf borgt!

— Unb redjt gute »^iiifen werben Sie für baS Aus-

leihen sahlcn! — Sie leidjt boch bic Scute ihr ©elb

perbienen! — Unfcreiner, wenn er miihfelig fid) einen

$unbcrtev ober awei aufammeitgcfpart hat, muß eS in

5er STleiberlabe liegen laffen unb SobeSangft auSftehen,

baß eS einem gcftofjlcu ober Uon beu Wäitfcn gefreffen

wirb. $a hab idj nun aweitjunbert unb einige

fönfaig ©ulben bctfammeii unb wiffen Sie, meine

liebe grau Woaartiit, baß mir baS ©elb nun nicht*

als Sorgen macht, weil jo oiel frembe Seute bei uuS

auS* unb eingefjen? Senn ein ehrlicher unb brauet*

Wenf<h* fich eins a» leihen geljt, glauben Sie pieÖeidjt

er fommt au itnfereinem? ©ott bewahre! Sen Su*
djerern muffen bie oicleit 3i»fr» i« ben Stachen ge*

worfen werben, unb ich, id) wünfdjte halt bodj and)

einmal, baß mir mein ©rjparteS etwas tragen mödjte!"

„gofef!" rief Woftart gcrüljrt

„Ad) gehen Sie mir bamit! Sie mir fcheiut,

bin tdj gar nicht mehr ghr gofef, fonft würben Sie

auef) mich etwa.S perbieuen laffen unb fidj baS ©elb

ton mir au leihen nehmen!"

„Sie alfo wollen uns baS ©elb auf ba§ §alS*

banb borgen?" frug erleichtert freubtg Äonftanae.

„SaS ©elb borgen?" naljm gofef bebiiehtig baS

Sort wieber auf, „ja freilich will idjbaS! Aber auf

baS $alSbanb ba? g, ba bcnlt feine Seele baran!

©eben Sic, grau Woaartin, ba müßte iih mid) ja pol*

Sdjam unb ©djaitbe pou ben Seutcn perfrtedjen, wenn

ich oon gljnett ein Bfaub nehmen wollte, pfui, wie

abfdjeulidj wäre baS
!"

„gofef, Sie finb halt ein heraenSguter Weufdjl"

fpracEj 'JJtoaart, inbent er iljm bie .t>anb reichte.

.,«ldj waS hrrjenSgut, ein Seufel bin ich, wenn

ich ruilb Weibel Sic fönnen eS mir glauben, ich

tlju’S ja nur bergiufm wegen, unb bann ift berfterr

Woaart ein fo h üchberüljmter Wann, bem baS ©elb

gewiß balb wie $eu inS IpauS fliegen muß. Sie

nieöcrträdjtigett Wenidjen aber perbienen eS gar nicht,

baß Sic ihnen fo fdjiine Wufif erfinnen, Wie eS auf

ber ganaen weiten Seit feine mehr gibt! — Aber

jefet nur gefcßwinb und) ,£>aufe, um baS ©elb au holen!"

Saun faßte er noch bie Keinen .’päitbe .^onftanaenS

in bie feinen unb bittenb fprach er, inbem er auf ben

Sdjmucf wieS:

„SaS .^alSbaub ba, baS geben Sie ja nicht fort,

benn cS ruht immer ©liicf unb ©egen in fo einem

lieben Anbenfen oon einer oerftorbenen SRutter.

©0 lange man noch gutegreunbe hat, muß man nidjt

au fo waS greifen! Aber Derselben ©ie, baß id)

einfacher gemeiner Wann mich gljren greunb genannt,

I

baS würbe fid) ja nimmer fdjicfenl“

Sa idjlofj iljrt Wojart imüg in bie Arme, bod)

er überhaupt große Stüde 'unb nicht umjonft oerfehrtc
|

fchneü riß fid) gofef loS unb eilte aur Shüre hinaus,

Woaart alS Stammgaft in ber filbernen Schlange. 1

— ^ Vkrlinm leben *u lallen, bie ihm über

Breiten war gofefS größte greube, wcldjeS an feinem
|

ooraiiglichen muftfalifchen ®el)örc eine gewaltige Stitfee

fanb. Am liebften würbe er jeboefj gelungen haben,

wenn ihm nicht ber Sirt baSfelbe bei ©träfe ber ©11t*

laffung oerboten hätte, ba feine Stimme eher bem ©e*

ftächae beS Siabcn, als bem glöten ber IRaditigafl

glich; fonft aber war fein §era baS lautere ©olb unb

auf feinem breiten ©efidjte thronte bie öerförperte

©utmütigfeit.

um nicht bie Sfcränen fehen au laffen, bie iljm über

bie Saugen raunen.

Glicht lange aber bauerte eS, fo fam er wieber

mit bem Selbe unb in einem flOrbe hatte er noch

obenbrein üorforglidj einige glafchen Sein unb wartne

©peifen initgebraebt.

Als ©aft mußte er bann awifdjen bem ©hepaare

ben ©fereuplafe einnehmen, baS fiih nun nadj fo oiel

auSgeftanbener Angft, befreit oon ben jdjmeren Sorgen

baS ©ffen waefer jdjmeden ließ.
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9113 bann mojart biß ©läfer aufs neue mit gol»

bigem Oefterreicßer big an ben Utaiib gefüllt, erßoß er

fiiij unb mit oor Stüfjrung bebenber Stimme fpraeß er:

„Senn bic WarfjWelt einft meine Serie galt* ber«

fteßt unb bann in liebeüoßer ©rinnerung meiner

benft, fo wirb man and) be« fcßlid)ten 9Raiute$ auS

bem ©olfe, bc« bieberen SauSmeiftcr« oitS „Xer

fil&crncn ©rfjlange“, ber mir in bet fftot al« Opfer«

frenbigfter gremib ßilfreieß $ur Seite ftanb, nießt ber»

gefielt. (Sin ©od> auf iol^cn greimb!"
©eil trafen fieß bie ©läfer, innig Würben bie

©änbe gcreidjt unb gar manche XanfeStßräne

mifdjte fid) beni Seine.

^adj’s fd;te 'güeife.

®0!l

ÜJJfljimtliait ©er,

©g mochte um« gaßr 1747 feilt, al« an einem

jdjöncn grüßlingSmorgeti im Sattefaal be« fönigltcßen

©cßloffc« su ©erlitt ein ßü&feßcr, junget manu, in

feinem gnnsen Aeußmt ben Künftler oerratenb, mit

forgfättig gepuberter jßerritdc, in ctitfadjer, aber jiem*

ließ eleganter jeßwarser Kleibung, in einem mit pur*

purnent ©liijd) iibersogeneu ßcßnfeffel lcirf)t fid) wiegte

unb in gespannter ©rwartung ber Xittge, bie ba

tommen folltcn, 311 warten fcf>icn. ©ein jugcnblitßeS

©efießt geigte einen $ug ber ©nergie, unb auS feinen

91ugen Mißte ba« Reiter eine« lebhaften ©cifte«. Un»

rußig wanberten feine ©liefe balö s 11 ber gegenüber*

liegenben großen glügeltßfire, halb §u ber weißen

Xerfe mit ben 9iococo*Ornamcnten, unb bon ba guriief

über feine Klcibung, an ber et halb bie«, halb jenes

SU orbiien fanb. ©eine nngftlicße ©timmung fteigerte

fid) unb erreichte ißren ©öljepunft, als ftd) bic ginget*

tßüre öffnete unb ein fiafai bureß eine ßöfltcße ©er*

beugmig ißtt sum Eintritt einlub. ©ine jaße 9föte

übersog ba« ©efießt be« jungen Sanne«, al« er auf»

ftanb, bem ßafaien su folgen. An ber Scßwefle ßielt

er noeß einmal fürs an, wie um Shtft gu fdßöpfen,

bann ftanb er naeß einigen ©efunben bereits in bem
©aale, bem jungen Könige gegenüber. Siete ©erc*

monien unb weitläufige ©inleitungSpßrafen ga 6 eS

nidit, ber Sonarcß liebte bergleießen nießt. Oßnc

feßeinbar bie ©erlegenßcit beg (SingcUctcnen gu bc*

aeßten, trat er auf ißn §u, unb ißmbieipanb reidjenb

begrüßte er ißn, feinen burißbringeuben ©lid auf ißn

ßcftenb, mit ben Sorten:

„@r ift berKammermttfifer Karl ©ßilipp (Smanuel

©acß unb fommt, feinen Xauf für bie erßaltene ©teile

auSsubriitfen?"

Xer Künftler, froß ber ißm fo peinlicß gewefenen

Xanffagung entßoben su fein, berneigte fid) feßweigenb

in ebiem Anftanbe.

„ßr ift fcßoii beriißmt, wirb Woßl feinem ©ater

nadjfd)lageiz wollen alg würbiger ©oßn?"

„Oß! SDtajeftät, icß glaube fattm, baß icß eS je*

malg fpweit bringen werbe. meine ^enntuiffe unb
mein Talent finb nießt bie meines ©atcrS," ftainmelte

ber ©erlegene.

„9tun", erwiberle freunbliiß ber SKonarcß, „ift ßr
eS nießt— ßr feßeint mir’S aber na^ allem bem, waS
i^ über ^ßn geßört, su fein — fo ift eS einer ©einer

taTentootten ©rüber, ber ben 9tußm ber ©adße oer*

größert. ©inb ja woßl äße 3Rufifer?"

„Qawoßt, 2Rajeftät
;
bnS ift fo 511m Gfrunbfaß in

unferer Samilie geworben, SJtufifer ju werben."

„Sa§ für eine ©teile befleibet ©ein ©ater gegen*

wartig inßeipsig?" feßte ber^önig feine fragen fort,

„ßr ift ftantoc an ber SßomaSfeßule, SJtajeftät!"

„ßr erßielt aber boiß leptßin einen Xitel aus

XreSben, nießt?“

„ßewiß, iKajeftät“, beeilte fieß ber junge ©ad),

erftaunt über beS fiönigS fcßarfeS ßebädjtniS 511 er*

wibern. „ßr würbe sunt Äöniglicß fßolnifdjeu unb

Äurfürftlttß ©äd)fifd)en ^ofeompofitor ernannt!“

,,^a, ja, ließt ßr!“ niefte berffönig woßlwoßenb.

,,9lud) erßielt er oon ©r. Xurcßlaudjt bem §ergog

Pon SeißcnfelS ben Xitel eines ÄapeHmeiftcrS.“

,,©teß, fieß, ba muß icß ißm woßl aueß einen

Xitel an ben |ialg ßängen, wenn 9lüe bag tßnn!“

feßerste Sricbrtcß.

„Ö“, ftotterte immer nodj oerlegen ber Kammer*
mufihiS, „mein ©ater ift feßon ßoeßgeeßrt bureß bie

iKnftellung feineS ©oßneS in ßurer SDiajcftät apeHe“.

„Sollen feßen“, warf berÄt'önig leießt ßin; „jept

feß’ ßr fieß an baS ^l'aoier unb begleite ßr mteß!“

fußr er fort, iitbent er oon einem fleinen Xifcße an

ber Sanb eine ?flöte aufnaßm,

Xer junge Zünftler feßte fid) an baS ^nftrument,

wäßrenb ißm ftriebritß bie aufgefcßlageiten ©oten über»

gab; feine .t>ünbc gitterten oor Aufregung unb fein

Öers fd)lug ßörbar. Xie erften 9?oteu beg ßiugangS

flangcn etwas im)id)cr, halb aber feßlugen bie Ringer

fräftig bie Xaften unb wie ein einfaeßeg ©olfglieb

fo leid)t fpiette ber neue ffammcnimfifuS baS 3 iemlicß

fdjmierige ©tiid. 9luf feinen Siitt fepte ber Völlig

mit ber ftlöte «n unb wäre bie ßompofition in grö*

ßerem gefeöfdjaftlicßeu Streife gefpielt worben, fie ßätte

burd) ben funfUioaen ©ortrag fießer ftürmifeßen 9lpplaug

geerntet. Xer Sföuig feßte ßoeßaufatmenb bie Jfrlöte

ab, wäßrenb feine ©liefe bewunbernb auf ben Ringern

beg jungen ©aoß rußten, ber nodj ein fleineS ©oft*

lubium su fpiclwi ßatte. — Xer leßte SUforb war

berflungcn unb ftraßtenben 9lugeS wanbte ©ad) baS

£aupt uaeß bem föuiglicßen Äünftler. ©eine ©efangen»

ßcit ßatte bem rücfßaitlofen 9lti3brud! ber ^reube ©lap

gemad)t.

„ßr ift ja ein XeufelSferl !“ rief ber Sfönig aus,

„ßab' ein joldieS ^ejenfpiel nod) faum geßört!“

„Oß, fDtajeftat“, antwortete ©aeß oerwirrt, iubem

fi^ feine ©lide einen Moment trübten, um bann in

erneutem ßlanje aufsuftraßlen, „ba foflten ßm.SOiajeftät

erft meinen ©ater ßören!“

„ßi ber Xeufel, ßr maißt midj ja entießlid) be*

gierig mit ©einem ßntßufiagmuS für ©einen 9Uten!“

rief ber ßönig überrafd)t, Wäßrenb er finnenb ben

Stünftler fixierte; „ßr feßreibt bem alten ©ad) fogleicß,

baß er fonimt!“ befaßt er bann fürs utl^ bünbig, „ßat

ßr mieß oevftauben?“

„mit taufeub Dfreuben, fDtajcftät!“ rief ber junge

mann ßoeßerfreut 1111b berneigte fid) banfenb

Xer König entliefe ißn ßulbboft.

^oßaun ©ebaftian ©ad), ber ©ater beg fönigt.

prcufjifdjen Kantmennufiferg ©a^, galt nad) bem

Hlugjprucße 9111er für ben erften 3Jfeifter im ernften

Säße, fowic iin Spiel beS Ktabierg utib ber Orgel.

Xic SHugübung feiner Stuuft befeßränfte fieß aber faft

nur auf feinen Soßnovt, benn e 8 war feßwer, ißn in

feinen alten Xagen su bewegen, eine Steife gu unter*

neßmen. Xeilg war eg ber SHbfcßcu gegen StdeS, waS

wie Dtußmfuißt ober ßUelfeit augfaß, teils bie lieber*

ßäufung mit Slmtggefcßäftcn, bereu ßrlcbigung ißm

niete .Seit unb mäße foftete-

Xer junge fammermufituS ßatte fofort naeß ber

oorersäßtten ©sene feinem ©ater naiß ßeipsig ge»

feßrieben unb ißm feßr bringenb an’ä ©ers gelegt,

ber ßinlabung be» Königs golgc SU leiften. — Sec

aber nießt fam — war ber alte ©acß. Xer Kammer*

mufifuä würbe barüber unrußig, ja ärgerlicß, unb als

cS enbtidj gar ba« Unglücf Wollte, bafe er in einem

Konjerte be« König« 91nfmerffamteit auf fidj sog, ber ißn

an ben auögefproeßenen Sunfcß erinnerte unb siemlicß

ungeßalten fragte, warum beim fein ©ater nießt fomme,

ba gingen wieberßolt bringenbe ©ittcu an ben alten

©ebaftian ab, bie enblicß ißren Swecf erfüllten: er

entfd)lofe fieß — wenn aueß wiberwillig — naeß ©erlin

SU reifen, ©ein ältefter ©oßn Silßelm griebemann,

ber als einer ber tücßtigfteu Orgelfpieler belannt war,

füllte ißn begleiten.

gn bem praeßtboll auSgeftatteten, ßetl erleuchteten

SOtufiffaale be3 föniglicßen ©djloffeS war Konsert. Um
ben großen ©ilbermann’fcßen glügel, an bem unfer

Kart ©ßilipp (Smanuel ©acß ©laß genommen, ßatten

fieß bie Iwfmufifer gruppiert, in ber mitte ber König,

ber fetbft als glötenfpieler tßätigen Anteil naßm unb

baS ©ange birigierte.

©or ißiten faß auf präeßtigen ©effeln eine itluftre

©efellfdßaft im ^albfreife, bie ein lebenSboÜeS, glän*

SenbeS ©ilb bot. ©ie laufeßte lautlos bem Spiele;

erfüßnte fii^ einer ber Eaoaliere, mit feiner feßönen

9iacßbarin einige, wenn aueß leife Sorte wäßrenb beS

©pteleS ju weeßfeln, fo ftreifte ißn ein ftrenger ©lief

beg Königs, gn ben .ftwifeßenpaufen ßiugegcn war e§

um fo ungeswungener unb bie Unterßaltung floß tn

lebßaftefter, freiefter Seife.

©ben würbe eine neue Kummer begonnen, als

ein Offister eintrnt, ber bem König ein ©illet gti über*

reiißen beabfießtigte. XaS ©tücf würbe abgeöroeßen,

ber König naßm baS ©eßreiben in ©mpfang unb über-

flog eä rafd). Xa plößließ naßmen feine SOtienen ben

SluSbrucf ßödjfter unb freubigfter Ueberrafdjung an

unb tnbent er bie glötc aus ber tpanb legte, rief er

freubig au«:

„meine fetten, ber alte ©acß ift gefommenl"

@in freubigeS ©emurme! ging bureß ben ©aal,

unb ®He f^ienen ebenfo angeneßm überrafeßt, wie ber

König.

Xer junge ©ad) war erregt unb ßöcßticßft

erfreut sugleicß, bon feinem ©iße aufgefprungen unb

ftarrte ben König oerbliifft an. Xiefer gab iubeffen

bem Dffisier ben ©efeßl, ben9llten fofort auf'g®cßlofj

ju ßolen, wie er fei, er, ber König, ßabe lange genug

gewartet unb feine miuute foüc ec jeßt gefeßenft

befontmett.

Xann wanbte er fieß wicber su feinen mufilern:

„Seiter jeßt! @inS—swei—brei!"

Unb als ob nidjtg bag Konsert geftört ßätte,

würbe baS ©tüd bis su ©nbe gefpielt. —
©S bauerte nießt lange, fo trat ber Offner mit

bem alten ©aeß ein, ber troß feiner geraben Seife

boeß in einige ©erlegenßeit geriet, als er fo mir nießt«

bir nidjts im Sieifefleib bor bem grofjeu König unb

ber gläiijenben ^ofgefetlfd)aft su erfeßeinen ßatte.

griebridj eilte ißm entgegen unb — ißm berb bie

$anb fcßüttelnb, rief er frcuubließ:

„97a! fommt ®r enblicß, @r ©eßwerenöter! XaS
ßat aber Jpiße gefoftet! ©ine ©djlacßt ift leießter su

feßlagen, al« gßn ßießer 3U sießen!"

Xann fpraeß er weiter, inbem er feinen ©aft bor

bie ©efeOfcßaft füßrte:

„|»ier ift ber grofje ©acß, ben gßr feßon au«

feinen Serien fennt, in gigura!"

Unb mm ging baS Komplimentieren um ben alten

mann au, ber gans betäubt oon aü' bem ©lause unb

©ewogc baftaub unb fieß faum ju ßelfen wufjic. ©ein

©oßn, ber uom Klnbier aufgefprungen loar unb fid)

Sit ißm bvängte, mit gttteenben Rauben ißn umfangetib,

rettete ißn gliidli^ au§ feiner ©erlegenßeit. ©r fam

loieber su fid), unb al« ber König ißn nun nufforberte,

fid) an« Klabier su feßen, um ba« eben ßeenbigte

©tiid alg ©ertreter feines ©oßnc« su begleiten^ ba

feßte er fieß fo gleicßmütig ßin, als gälte cS, auf einer

Orgel in irgenb einer Xorffireße su fpielen. ©ntsiieft

laufditen bie ßoßen .tterrfcßaften feinem feelenooöen

©ovtrage, unb als er geenbigt, ba Wollte ber ©eifall

feinßnbe neßmen. Xie Königin aber reießte ißnt bag

präeßtige ©ouquet, bag fie in ben Jpänben ßielt, unb

einige ber borneßmen Xameii folgten fogleicß bem

©eifpiele ber eblen gürftin unb überfd)iitteten ben alten

mann förmließ mit ©lumen.

Xer König gab ©adj gegenüber ben Sunfcß ^
erlennen, eine freie gantafie su ßören; biefer bat fuß

ein gugentßema aus, baf? er fogleicß auf bie be*

wunberugwertefte Seife bureßfüßrte. hierauf gab er

auf ben Sunfcß beS König« uoeß eine guge mit feeß«

obligaten ©timmen suni ©eften, su welcßer er felbft

ba« Xßema gewäßlt. Xer ©eifafl fteigerte fieß sunt

ßöcßften ©ntßufiaSmu«, als fieß ©acß aller feiner 9luf»

gaben fo gtänsenb entlrbigte.

Xer König füßrte ißn nun nodj perfönlidj im

gansen ©eßloffe umßer unb überall nullte er bie, iit

ben oerfeßiebenen ©emäcßern befinblidjen ©ilbermann’*

fdjen gortepiano« probieren, weldje al« bie oorsüg*

liiften jener Seit galten.

©nblicß ließ man ißn frei, um mit feinen ©ößnen

fteß bem ©enuß ber 9tuße ßinsugebett. 9lm anbern

morgen jeboeß würbe ber große meifter wieber be*

fcßlognaßmt unb su allen Orgeln in ©ot«bam gefüßrt,

bie er fämtlicß anfpielte; unb wie XagS su&or erregte

er aueß jeßt allüberall gteieße ©erounberung.

Senige Xage naeß feiner IRüdfeßr naeß 2eipsig

arbeitete ber alte meifter ©acß feßon eifrig an einem

neuen Serie; naeß wenigen Sodjen erfdjien baSfelße

unter bem Xitel „üRuf ifatif eße Opfer" mit einer

Sibmung an griebrieß b. ©r. ©S war bie brei* unb

fecßgftimmige Ausarbeitung be« 00m König erßaltenen

XßentaS.

cSittertttur.

ftaflnec, fm. ©in ^paubbiidjleht für ^arfiföl*^ilger,

(Sien, moriß fßerle«.)

SDcr u«crmübneöt ©pcjtaltTt bst aöagttsr*2UUratur @. fföfluec

bat auf bie beuotftcfjCKbctt ?Parftfat*t?cftta(\c iwicbct eine Heine ©abe
ootbereiiet, bic bem SatjrcuUj-'pUger f^äiieiiäujertcl OTaieviat an

bic .ftanb gibt. ®cr Snbalt umfafct fotgeube 3lubtifeu: I. Kleines

Slidjarb 3öaönet*2(|ifDn
;
IX. 6f)totiif »an ®at)tcutb (1876—1884);

III. Siaiutcu unb Sßcttreter beS 9ittgcm. Dlisßntb SOagnct-ScrciuS.

$ie btei ftauptrubritcii leiten ftrfj toicber in l)cvf<§iebcne Uttterab*

Icituitgen; fo eutbalt bcifbielSweife II bie mihoirtenben Künplec uid^t

nur ber bicgjäßrigen fonbecit auß ber früßem ffia^ceutßer Suffüb*

rangen u. f. w.

SfHuBect, 3. Klänge au« Ungarn. Ungarifdje ßieber

unb Xänse für fßianofortc su Pier ^änben.

2 $efte. (©raunfd)Weig, guliu« ©auer.)
®ie irefftirb jufamineugcfktlten fDlefobien finb uns »um 2;etf

febon auS SrabmS imgarifdfjen ‘lönjen betaunt. ®cr buicomeg cor*

recte ©ab »ernrfaCbt ben ©pielcuben faft gar teine ©tbmierigfeiten,

unb tünnen bie beibeu Riefte jointt reßt wobt empfoßCeti loerben.
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«rillt, «ngjuft op. 13. UnflOrifrf)t SlloPictflüife, jtoti»

^änbifl. (Seipjig, 6. g. ffaftnt.)

äßie bie ffompofUion jur ©cjtitfjnung „Ungatif®* fommt, bletbt

uns iiiirrflfiiiidj. bovon jeugt bal ©anje non gering«

©rßnbungSga&e, unb ma®t »4 an mehreren Stellen tbi)lt}niii®e

ÜJIouotonie te®l auffalleub beincrfbar.

tiodoui, «nafale op. 8, 91tt>. 2. güilcrracjjo für

fßiemoforte. ('Berlin u. 2eipjig, Jlbolf gürflncr.)

Dm Gompoidficn fehlt r« iiidjt an mufif«Hf®n GrftnbungS*

gäbe unb tii®tigem muflf. flönnen. Die t^cinatlftf» fehr gut bunte

geführte Arbeit, bic au® in mrfobij®tr unb barmonijfter ©ejtchung

»iel ÜntercffaitteS enthält, würbe noch gewinnen, weuu Ginigel bariu

fi® weniger oft «überholte.

©effen, Alaj op. 80. 3KätdjeHfft:auß. Slaßierftiicfe.

jftro. 1 StotnrWdjen. 97ro. 2 SJon ber frönen

SMufine. (©rtuut|cf)toeig, ftuliuS Malier.)

Die beiben Siiicfe jei®nen fl® but® mrlobiöjen Fluß unb
lei®fe Spielbarfeit aus, ohne fleh fmtß über bal ©cwöbnli®« in

bitfer Art ju erheben; nnmentli® fehlt cS ihnen an Charafieriftif,

unb fönnten biefelbcn gerabt fo gut irgenbwie anber# benamfet fein.

ftioop, James op. 12. 3toeitc ©auottc ffic ba$ $iano»

forte. (Seip/jig, 6. ft. ßafjnt.)

3m grofien ©anjeu eine rc®l ®ara!teriftif®e GompofHion. 5Blr

umoeifeit jebo® auf bie Satte 5 unb 20 Seite 3. Ditfelben ent&al*

ten berart übetwirtenbe ja unriihtige gortjihreitungen, baß biefe

bas S®öne, ba# in berfelbtn enthalten, verblüffen. Die Annahme
eine» DrudfehlerS bleibt auSgci®lo[jen, ba fi® biefelben Stellen

wiebcrholen.

Mit«, JUitofni ooa op. 20. $rei inftniftiöe ©onotinen

für ^ßionofortc. (SÄiim^cn, 3°f- StibU
Die brei borliegenben Sonatinen nerbieuen rüdhaltBloje Aner*

leunung unb bilbeu eine treffliche lßorf®ute für bal Slubium unb

Spiel ber Sonaten Don Sjapbu unb ÜJlojatt. Söir empfehlen bicfcl«

bcu auf bal AngrU'Qeiitti®tte.

CtmgenÖtdl, ©eoeg op. 23. 28aT$et = ©crettobe für

ür<$efter ober Äfaoier. (Berlin unb Seidig,

SIbolf fttirftner.)

»hhthmiiihe ©erfioße wirten nirgeitb« ftörenbet aI8 in Dänjcn.

Die uni im ftlattierfaße eorliegenbe SBaljer-Serenabe non Saugen*

beef ift nicht frei »on argen S®nihem biefer Art 3m jmciten

Seile ber 2. fJJummer finbeu wir i. © 17 Satte ftatt 16; — Satt

8 gehört nicht hinein. — 3m übrigen bietet bie (Jompofition nach

feiner Wichtung etwa! hrtVovragcnbt«.

piooda, #tanj op. 119. 2>eutfd)e$ ßeben. ®tf ©e*

birfjte au® $arl ©liefert 4>o^Ianb*ßieber für

eine ©ingftimme unb Maöierbegfeitung. (SBiert,

9Ilbert ©utmann.)
'Hui bei befannten ©oelen ftarl SHelerl Dichterlwrl .^ochlanb-

Sieber’ liegl eine fehr gelungene ©011410fltlon bei Sieberthflul

:

.Deutfchel Öeben* »cm ffranj $iooba {augiprag) bor, aüen©angel*
luftigen unb ©timmbcgabteit wännftenl empfohlen. 3n feiner 6ha*

|

rafterlftil pa^t fidj ber Son, bem SÖort au. Der Sitbreij ber SJtclo*

bien ift non Sehen unb geuer bur^glüht. Die fineibigen Senor*
Siebet

:
£>injula, Sahrenb ®olf, 3m Shurme, jünben in ihrer «rt

cbenjo unwiberftehtich, wie bie ©antilene .mauen^iemfee“, bie fchmerj*

lieh füfet »läge ffrau Srmintriibl, ein äufjerft malcrifftel Songebilbc.

Durch riihrenbc ^etjinnigteit ieffelt bal Öiebthen: „Sßor bet a®iege“

unb burch finnige Schalfljeit: ,3unge§ Weft“. 3n ben Siebern:

Wcfangen, ®or 'flccon, unb Sefeter Obern, liegt ergretfenbe Stauer
unb »Sale" wirft gerabe bur^ 6infachh«it PfS inufitalifchen ®e*
bauten!, ©timmunglooll gibt bie Slabierbegleitung ben monotonen
fttang bet ISbeiibglode wieber, bie ber junge flloftermön^ iöaltra-

mul läutet. — Wicht attein hat fl® au ber fchöueu Dichtung ß. ©tie*

let§ hier ein ungewöhnliches mufifalifchcS Salent beriu®t, man fühlt

überbieS aul ber 9Jtufit heraus, ba§ fl® ber Sonfeöer mit lebhafter

©egeifterung bcS Di®terworte6 bemächtigt hat, um eS in feiner

Sprache wieber ju geben. 3« begliictwiinl®cn ift ber ®i®ter, beficu

HOcrl auf fol®e Wrt ein Doppelleben Verliehen wirb. Die Sieber

finb bem ßgl. ®air. ftofopern* unb flammerfäiiger §einti® Sogl
gewibmet. — Der Somponift gr. Sßiuoba ha*, al^ ^eraulgeber

unb Dearbeiter ber in »ergangenem Sahrc erf®icnenen Sieber , 9lul

fflöhmeuS Öauen“ unb «Sieberftanj’, eine Sammlung flat). Solls*

weifen, bereits in biefen Slättem ©rwähnuug gefunben.

^Son Conptet & 9o. liegt uns ein p^ot. ßi^tbrud oor
(Verlag üon Äaeferä Äunftöerlag, 3Äün»
djen) na(^ ß. $apprip

ber bereits aro&c Ißerbreitung unb Slnerfeitnung gefunben ; wir
khen batauf in SBagntvS -Geim in aapreuth eine au&erlcfene 0e*
ieüf®aft »erfammclt, anbä®tig bem begeifertem Spiele ?fr. SiSjt
lau|®enb. Die ©ruppierung ift gef®idt, ber WuBbtud bet betriebenen
lci®t ju erfennenben mufifalif®en ©röSeu unb ftunftmäccn fehr
lebenbig.

ßaet, ADrafiam. „ Baal T’flllah“ ober r,®er pracüfi^c
Sorbcter." (3u be^ie^en öom .

<pcrau2geber

Kantor 93är in ©Ottenburg, ober oon 3f. Äauff'-

mann, Su^änbler in frranffuri a. 9R.)
SBir glauben ben Scrfaffer bei »orllcgenbcn Söerfel am meiften

ju ehren, wenn wir ihm unfere Dewunberu ig über fein in uncub*
|i®cr Wtannlgfaliigtelt prangenbtl 2Serf, wie es ln feiner Wrt bis
mit ni®t cjifticrt hat, foforl nu3fpre®en. 6l tfi erfiaunli®, Wie
jahltcich bie fhnagogaleti Dlelobieu finb, wrl®e bie ifraelilifdjc Silur*
gle erforbert unb jahrelange iprajiS gehörte ju bereu Aneignung ba*
ju. Wenn ni®t ein fo unfehlbarer unb wohlbevatenbeS Vaile mecum,
wie bol ©är’f®e jur Gonb ift. eine cingehenbe Wccruiiou biefcS
rbcn|o wertüollen, als umfniigvei®cu mib tveffli® gearbeitefen aUcvtel
itt gerabeju umnögli®, man wüßte nicht, wo beginnen, wo aufhömi,
• -S? 1 L

nlt tweulfleu SUovten — 6®ätje in bcmfdben anfgc*
fpei®ert, bte fi® in biefer fjiifle in leinem cafaiicüen aberfe finbeu.
©uIjer unb Waumbuvg fotlcn bamit feinrSWegS juuictgebvnngt wer«
ben, biefe haben ebenfalls hohen Höret, allein fic erforbtru in erfter

muftfalif® fehr (jo® ftchenbe ©orbeter uub finb ferner feljr
häufig für große (oft Uielftimmige) Ghöre hcrc®uet. »ärl ©earbei*
tiuigen hingegen eignen fi® bur®weg8 für aDc fflebiirfuiße; fle finb
lyolj ihrer ©infn®heit »011 e®t mufifalii®em ©eifte burdjwcht unb
tlmgcn eincrfeitS rnhrenb unb ergreifenb, anberfeits iraftuoll unb
erhebenb, Wie c8 ber OToment erforbert.

aßet biefeS Sßerf ftubiert hot, ift mit allen Functionen beö
ÖhafanS »oli|taitbig »evtvaut, unb au® »icle im Amte ergraute 6an*
ioren würben in bemfelbcn man®e3 ftnben, baS fte — ohne es ju
ahnen — bi8 jeßt ni®t gefanut haben Dal „Baal Tfillah“ fei

mif’S aBiirmfte empfohlen. Die AuSftaitung (Drucf Uon ffireitfopf &
Gürtel) tft in allen Seilen fdjöit unb wiirbig.

5m Settage oon SB. ©tomp3 in ßtifemöurg finb

erfdiienen:

öperetten*«fbum in ßusentburger SWunbart.

©e®6 ttijenbe Sieber in gefälliger Form mit »0lf8liitnli®etn

Sejt unb bö®it anmutiger Dtufif; feine ©arijer GhanfoueUrn, feine

©erliner Goupletl finb eS, bie wir hier »or un8 hohen, fonbern

e®tr ‘Perleu gefunben GumorS unb »oIfStümli®er Waioität. Die

freuiibiidjm Siebet öevbieucn weit übet bie ©ren;e ber .Susembur*

grr DWunbart* hi na»S befannt ju werben. DaSfelbe gilt »on beS

AulorS op. 47 „ftidmcrlänr fomm’l

Code, i. op. 67. SyriiJjlingSgruft fßf ^Sianoforte.

Gin melobiöfel unb re®t anfpredjeubeS Salon ftUcf in abgerun*

beter Form.

tofir, S. op. 82. 9tur allein. Sieb für eine

©ingftitnme mit ^ianofortcbegtettnnq.

Sn einigen melobif®rn 'Jütubungru etwa! an iüribt unb Geifer

erinnernb, im übrigen gut erfunben, wert gefangen ju werben.

Desqtw op. 10. 3)er Sänger, ©attabc oon ®iM)e, für

oierftimmigen SKämtcrc^or, ©afe^ unb 2enor=

Solo.
Gine wirfungSboHe ffainpofltiou für teiftunglfähifle ©efang*

öeteine.

''JManjen-cSiffe.

(Äennhunfl gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen
Landes, beizufügen.

Angebot.
* Ein aechszelinjähriger Jüngling, der schon mehr-

mals mit Erfolg in Concerten als erster Violinist gewirkt
hat. ausserdem noch das Klavier, das Cello, Brutsche
und einige Blechinstrumente spielt, sucht sofort, oder
vom 1. Oktober er. unter bescheidenen Ansprüchen ge-
eignete Stellung. Offerten unter J. G. 471.

* Ein tüchtiger 1. Flötist mit Solorepertoire sucht
zum 1. Oktober oder später dauernde Stellung in einer
Civil- oder Militärkapelle. Offerten unter P. T. 472.

* Ein junger Muaiker, Violinist (BlaBinBtr. Es-Coruet),
möchte am 1. Oktober ds. Jahres in ein gutes Infanterie-
Musikcorps als Freiwilliger eintreten. Derselbe will

12 Jahre dienen. Offerten nnter G. J. 473.

* Ein junger akadem. gebild. Musiker, bedeutender
Klavierspieler, Organist, Componist und geschickter!
Lehrer, möchte sich in irgend einer geeigneten Stadt
niederlassen resp. ein Musikinsfcitut gründen. Offerten
unter B. B. 475.

* Ein junger Gymnasiallehrer in einer grösseren
Stadt der Rhemprovinz wünscht für die Zeit vom 17.,

August bis ungefähr 20. September eine Reisebegleiter-
steile bei einer Familie mit Kiuderu oder ohne solche
zu übernehmen. Honorar nicht beansprucht, wenn —
bei freier Station — nur Gelegenheit geboten wird, zu
reisen. — Heiterer Sinn, grosses Interesse für Natur-
schönheiten, Mnaik, Theater, Kunst. Photographie zu Dien-
sten; eventuell auch persönliche Vorstellung. Offerten
unter H. R. 476.

* Ein junger Mann, Süddeutscher, 20 Jahre alt, von
nicht unangenehmem Aeusseren, begabt mit ausseror-
dentlichem Musiktalent und umfangreicher Stimme (Te-
nor), bittet einen Kunstliebhaber ihm zur Ausbildung als
Schauspieler, Sänger oder Musiker behilßich zu sein.
Kosten würde derselbe nach erhaltenem Engagement
nach Kräften zurückerstatten. Offerten unt. A. K. 477.

* Eine ganz alleinstehende gebildete Dame heiteren
Temperaments (Witwe, 30 Jahre alt), wünscht ihre eigene
Haushaltung aufzugeben, um die selbstständige Führung
eines anderen Hausstandes zu übernehmen. Die Dame
ist eine praktische in allen Zweigen der Haushaltung
erfahrene, sparsame Hausfrau. Da dieselbe an einem

f
uten Conservatorium gründliche musikalische Ausbil-
ung erhielt, ist dieselbe befähigt, Unterricht für Klavier

und Gesang nach bester Methode zu erteilen. Es wird
weniger hoher Gehalt, als familiäres Zusammenleben ge-
wünscht. Offerten unter A. B. 478.

* Ein junger Musiker, Oboist, welcher bis dato in
einem grossen Orchester thätig war, sucht ebenfalls in
einen solchen (Streichmusik) Engagement. Offerten unt.
E. B 479.

* Ein tüchtiger Musiker (34 Jahre alt), routinierter
Geiger, 1. Bratschist, Solo-Clarinettist, guter Arrangeur,
in Streich- und Militärmusik erfahren, bisher Musiklehrer,
Mitglied einer renommierten Stadtkapello und Dirigent
eines Musikvereins, sucht dauernde Stellung zum October
er, oder später, als Dirigent einer Stadt-, Bade-, Berg-
oder Militär-Kapelle, event. auch als Mitglied einer Hof-
kapelle. Offerten unter R. D. 480.

* Ein Musikdirektor, dessen gegenwärtiger Wir-
kungskreis zu begrenzt ist, sucht zura Herbst andere
Stellung als Dirigent eines Chorvereins etc. Offerten
unter F. L. 481.

Nachfrage.
* In einer grösseren Musikalieu - Handlung findet

ein jüngerer Gehülfe unter angenehmen Bedingungen
dauernde Stellung. Offerten nebst Zeugnissen unter
0. K. Nr. 482.

* Sofort oder zum 1. October wird für eine grössere
Musikalien-Handlung ein Volontair unter günstigen Be-
dingungen gesucht. Offerten unter P. W. 483.

'gärieffiaflen her 'gköaction.
Auflagen, tueldjc tttrfjt bic uoUe fHbrcffe tragen,

toerben nidjt bca»tourtet.

Oieffamötioiie» wegen unregelmäßiger Sicferuiig

ber „Dienen fKnfifäcituitg" müffeu au bet ©teltc, wo

abonuirt ift, n i tfj t in Sö(u angebracht werben. SfiJir

erwähnen gleidjjcüig wicberfjolt, baß bic „Dtcue
SKufitgeituug ui ißt am 1. uub 15. tage, fonbern
am 1. unb 3. ^onnerftag jebeu DKunato erfdjeint.

Heluiet (Livland) K. ß. ©cftcdcu Sie öal Dejrtlo» felbft
bei Jfarow m Vyetlin

;
eö ift fo bo® weit einfadjer. fttir weiterer

Söunf® läßt ftd) an! trdHiifdjen ©tflnbeu iiidjt erfüllen, ad 2;
StaDiwoba 148. 183 unb 231 (©eterlj; ©crcnS op. so, ©remieUrt®
Op. 4, Gimuiton op. 222, üe ©ca 11 op. «3 ilr giere 3 inUu,
loitger). ad 8: Üobc: StatedjiSnmö ber OTufil (2eipji,i, 3. 3.
Süeber).

Naumburg. E. S. ftufiiaii op. 17, 20, 44 uub 59, 6«,
fSeittrdc op. 159 B. G. 5R. u. ffliebrr op. 3, 10 imb (jo.

Dresden. O. S. Das ift ja ber Gljor „0 Isis“ aul ber
gauberflüte, mir mit aiibenn Derte. ad 2 : ©emißeu gie L’Or-
ganisto Catholiaue (6olIeetii)ii ihtolff 3 ©bc a 2

Uemümlen. J. S. Fiit Klavier, ©iolinc unb Giarinelte
eriftiert meine« SBiffen« nidite; bogegeu jiemlid) oiel für Flöte unb
bie beiben Snftrumentr. G« wäre baber ein Ausweg, wenn bie

Flöteiiftimme ber Glarinettc auf ben Dcib traulpouiert würbe,
wa« ja eine ßfeinigteit ift. Die frühere Angabe beruht jcbcn=
fall« auf einem fKißoerftänbui«. ergäiijunglbogen jum üe£iron
feigen jebenfall«.

Marburg J. F. ^enben Sic fi® an SRirf). Söciubolb tu
Dresbeti.

Amsterdam. M. G. Der fttrtuni fo» im ‘Jta®trage gean-
bert werben, ad 2: ©on laiibläuflrteii Goiteerfcu föitiieu wir ni®t
'Jiotij nehmen, unb etwa« ©efoiiber« ift uufere« Söijfen« tii®t »or=
gelommen. SBodten Sie un« über bal Gonferoatoriuin nähere«
mitjuleilnt bie ©ütc haben, fuib wir 3huen feljr uerbunben.

Karlsruhe. L. M. 3ft origiue»! fBlaudiec unferet mobernen
Gomponiften würbe »ielieidjt ben befannten Dejt „3® f®nitt e«
gern’ in a»e JRuiben ein" ic. in foigenbe Fnffmig uorjiefjen:

An jebe Anf®fagfäulc, mö®t’ i®’8 lieben,

Der Wohcpoft jur ©eförbcrung übergeben.
3n a»e lelrpljonc mö®t f

i®'6 fingen,

t
a, burri) ©ailoupoft mörijt’ i®'8 weiter bringen;
ic ©boiiogcrtbbfii follten'l wiebcrholen,

©011 Worbaincrifa bi« hin na® ©ölen,
Dur® 'Nebelhörner mörf)t’ idj e« »erbreiten:

„Dein ift mein Gerj imb bleibt’8 ju aßen Seiten I"

Nuiicy. H. B. »Jiirfjt ganj fo! HSenii wir mtl redjt erin=

nern, heißt c«: „Der Kaffee muß heiß wie bie Göße, fdjwavj wie
ber Dt-ufcl, rein wie ein Gugel, fiiß wie bie Siebe fein." Diefe
geflügelten fCBoctc werben übrigens Daffchrnnb jiiget®rieben.

Rosenborg. A. K. Gjiftiert niefit im Drucf.

Oraiova (Rumänien) F. C. Sic »erfteheu ®ef®äft,
ba8 fießt man auf beu erften ©lief, allein bie Ulufil bei Siebe« ift

etwal ju fehr coiipletmäßig. S®i(fen Sie 'mal gelegcntli® eine«
3tjrcr ftlaoierftiide. •

Köln. Ein Abonnent. Die ©etfe cnimeru etwa« an ba«
lanbläufige „Steint bi®, ober i® freß’ bi®!" Die 3bee tft foitft

gut, — aber au® nur biefe.

Frankfurt. W. D. Die betreffenbeu Stellen finb im 4^, 3*
refp. 2tei(igen 9ii)thmu« ju fpielcu. ad 2: 3hrc {Reflamation würbe
bireet crlebigt, bo® lam betr. ©ogeu al« unbeft eßbar jurüd.

Budapest. A. P. fSafieleiulti : Die ©ioline unb ifjre ©lei*
ffer (Seipjig, ©reitfopf & Rattel) ift feljr ju empfehlen.

Reudnitz. M. H. Die betr. ©otij fam »on uiiferm Seip=
jiger ®cri®terftatter, ber in erfter fRe®e unfer 9JIann ift. Cb
Sic bic ©ere®tigung jur Gorrcctnr baben, Mimen wir bo® woßl
ni®t mtjjen, legitimiert haben Sie fi® ja ni.lit.

Sprcmberg. F. L. G. Simon in ©eGiu W ift Spejialift
in ^amonium^JÄufif, laßen Sic fi® einen Gatutog »on ißm
tommen. ad 2 s ftmtje: Jpetr iRat itnb Frau tRätiu auf bem
Kanapee, ÜiebcSpolta, Der bummc |>anl. Die f®öne ©11 fte.

Bern. A. T. F“t jwei ffiiolinen (mittelf®wer) : ©fetiot
op. 57 (S®ott); Grnft op. 5 (Sdileftnger); 8iobe op. 1 (©eiere).

Magdeburg. L. B. Sie f®rciben utt« bei Giufeubuug 3hre«
„Stänbmena", ,baß bei einigem Stubiiim no® Diel in Obrem
„S®äber ©laß fänbe. Auf« ÜBort geglaubt! S®abe um ben
leeren JRaum, bil fie ®n aueiiüßen.

Inowrazlaw. A. Die ©egenev ftanb im Anfang ber Dreißig
ger Fohre oi« fic am 2. fRouember 1883 ftarb.

Metz. J. F. Danfe! Vivat sequens.

Rudolfsheim. O. W. hinter „Gufe6iul unb Oiurcftcii"

»erbarg ff® S®umaitn felbft; er perfottificiertc unter biefen 'kamen
eine Doppelnatur (in Floreftan bie euernif®e, leibenfchaftlidjc, in
Gufebiu« bagegen bie milbe, träumcrif®e Seite). Sic figuriere«

ui®t nur in feinen f®riftftellerif®en SBerleti, ('knie 3eitf®rift für
©tufif), fonbern au® in ben „Da»ib3büublertänjen" unb befonber«
al« Autoren ber fflaoierfouate in Fis-moll, bie öiljt al« baö be=

beutenbfte SBert biefer ©attung bejei®nete. ad 2: Der 91amc eine«

Stäbt®en«, in bem eine ntufilalif®c fflefauutf®aft be« Wleifter«

Wohnte, enthielt jufäßig ©u®ftabeu bet Donleitcr, bie gerabe au®
wel®e feine! fkaincufi waren. Au! biefeu 4 Dänen tmicbeti mm
bie brei Dfjemen gebilbet, bie ben „SptihiilT«" »oraugefeßt finb,

unb fo entftanb eine mufifalif®e Spielerei, bereu Gittflehung gerabe
in ben Garneüat fiel uub na® biefem alfo benannt würbe.

Markneukirclieu. F. H. Sujet ju lebenben ©ilberu »on
©aßner, jwei fflänbe ä 4 ©tf. bei G. ©artholomäu« in Gtfurt
erf®ienen.

>

Misliberitz. H. S. Die Siebet mit lejt finb jumeift tu
jeber ©oIMlicber=Samm(ung enthalten, beifpieleweife im „Sieber=

f®aß" (2 ©be. Gbition ©eter«).

Karl»ruhc. L. B. Danlenb abgelehnt, ©clinbe? Siitb wir
ju geben ui®t »erpfli®tet.

Reutlingen. M. G. Sie woflen — f®eint« — glei® ju

ho® hinan«. Da« geht ni®t, wer über ein Ding ni®t fpringcu
lann, muß baruntcr hinwegfcie®en.

Köln. V. II. „Der alte F^bert* ‘f1 0011 Wn >f?oltei

conipouiert; ben filabierauSjug besorgte G. ^emiitig (©ertiu,

DrautWciu & Go.). Fhre Weitere Frage »erwögen wir ni®t ju
beantworten. 9lur bal wiffen wir, ein Sohn ift S®aufpieler.

Borna. H. K. ©abc: ©irfeit uub Grlcu; S®iunaim: Dev SHofe

©ilgerfahrt; SRertfe; Del Siebe« ©erllaruug; fiofutann: S®önc
Wellt fine.

Mainz. A. 0. Alt geeigneten Sa®eu nenne Fhnen: ©timi
op. 49, 50 unb 61 (91omn'ten), Spoljr op. 38 (Dcteft), ©lepel
op. 8 (Sextett arr.), Soc®eciui op. 42, G. Muster op. 21, Wojatl
3 Seituovl (Sejtette). ad 2 : Öibt e« ni®t.

Berlin. L. M. Da« ift ein anberer FaÜ- ©in Wann faiut
ber flffeutH®eit Weimuig Droß bieten; eine Dame muß ß® ber=

felben unterwerfen

.

Graz. J. S. ©egeuwärtig finb wir «ßjufehc uberhäuft.
Gloggnitz. R. Z. Um mal Ijanbelt el fidj’l beim? ©ei

42,000 Aboiiiiemen iß e« ni®t wohl ju »erlangen, ju wiffen, wa«
Sie

f, 3- gefanbt Ijaben. S8ahrf®einli® weiß ber ©apiertiger
baooit, -- allein ber ift riefig oerf®wiegeii.

München. H. P. Sie haben — wie bal Spri®wort —
re®t: „Der ©aul, ber ben £afer »erbient befomint ihn ni®t.“
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Conversations-Lexikon der Tonkunst
Band IUI d Mk. 1. Bieg. Einbanddecke zum cplt. Werk Mk. 1.

Band I. A- Flapolet Band II. Flaschenet—Mils Bald III. Minima—Stonz
(Seite 1—80). (Seite 81—160). (Seite 161—240).

Jeder Band enthält 10 Bogen; also Band I: die im Jahre 1881 — Band II: die im Jahre 1882 — Band HC:

die im Jahre 1883 erschienenen Gratisbeilagen zur Neuen Musik-Zeitung.

P. J. Tonger, Köln.

Heine'

Enorme Prcisherabsetzung

sämtl. Werte, 12 Bfle,

Lenau's siinill. Werke 2 Bde., ßlu-

mauer's s. Werk« 3 Hde., Byron's s.

Werke 8 Bile., Strange r’s Lieder 1 Bd.
Diese 6 Werke in sein* eleganten, reich
verzierten Einbänden zusammen

für nur 20 Mark!
liefert neu und fehlerfrei

SelraapIIaline’Shdiä: MinS,
p^nT

Verzeichnisse wertvoller, bedeutend
im Preise herabgesetzter Bücher gratis.

I

n einer der grössten Städte Nord-
Deutschlands istFanijliou-Vcrhält*
nissehalber eine bereits über 12 Jahre
best ehendo
Musikalienhandlung nebst Verlag

und Leih • Institut preiswürdig zu verkaufen,
Vorzügliches Lager, ca. 5- bis 600 Abun-
n eilten. Auch kann der Verlag getrennt
abgegeben werden. Wirklich ernstgemeinte
Offerten werden unter A. B. 99 durch die
Kxped. d. Dl. erbeten.

3NTouesto Erflndiuag.
ratentirt im deutschen Itclchc und

Oesterreich- Ungaru

Patent-Zither.
Das Beste was gegen-
wärtig existirf.

Alte gut erhaltene In-

strumente können nmge-
avbeit,et. werden.

Nur allein zu beziehen
von

Xaver Kersohensteiner
Instrumente »-Fabrikant in

Kegensburg. Haler».
Preis-Courant, gratis und franco. *

(
Coinpl. 1 Mtr. lange Pfeifen
mit echtem Weichselrohr weit
gebohrt. Dutzd. 1H JL, hochfein
24 .ff., Iial blutige lß «-ff., Briloner
32 M Probe üj Dutzend wird
abgeg. Nicht Conv. zurückgeg.

Illustrirte Preisliste franco.

M. Schreiber's, Pfeitenlabrik

Düsseldorf. IC

Stollo-G-osuoli.
Aiisgebildet im Orgelspiel am hiesigen

König], Kirclictimiisik-Institiit, im Piuno-
fortrspicl und in der Compositions-Lehre
bei Autoritäten suche ich. nachdem ich
hierorts seit 8 Jahren als Lehrer und
öffentlicher Concertist in diesen Fächern
nachweislich erfolgreich tliätig bin, von
sogleich oder später eine Stellung als

On anist oder Lehrer an einem Institute.
Zmgnisi? u. Empfehlungen v. Autoritäten
st. in ii zur Seite Oefl. Meldungen sub l. Z.

8644 befördert Rudolf Mosse. Berlin S. W.

Export! Mailand. Export!
Alle Arten achter italienischer Darm-
saiten liefert prompt:

Glutio Müller. Via Brera 3.
Gegen Einsendung von M. 5,— versende

ich 4 Bezüge (mehrzügigi achter italienischer
V i o 1 i n s (i. j t e ti franco unter Wertangabe.

Garantie? Reiner u. vorzüglicher Toni */ I3

Dirigenten-üesuch!
Die Liedertafel ..Aurelia“ in Baden Baden

sucht, einen tüchtigen Dirigenten zur
Leitung der Proben und Gesangs-Auf-
fiilirmigen. welcher in den Winter-Monaten
mindestens zwei und in den Sorauier-

Munatun eine Probe wöchentlich abzu-
lialien hat. Gehalt nach Gebe reinkommen.
Bewerber wollen ihre Gesuche unter Vor-
lage von Zeugnissen über seitherige
Wirksamkeit bei dem Unterzeichneten
Vorstand innerhalb drei Woebeu ein-
reicheti, woselbst die näheren Bedingungen
zu erfahren sind.

_

Es wird hiebei bemerkt,
dass einem tüchtigen Musiker hinreichend
Gelegen Sieit zur Erieilung von Privat-
unterricht. geboten ist.

Baden-Baden, den 17. Juli 1884.

Dor Vorstand t

1
/,

H. Seefel8, Bürgermeister.

Universal-Klavierschule

Violoncello-Schule

von F. H. Reiser
1

5 Hft. 4 2 II. f. Abon. & 1 M.

complct in 1 Bde. D Mk., für Abonnenten 3 31k.

Vom ersten Aufange bis zum Studium der Klassiker. Anerkannt beste

und allerbilligste Klavierschule.

Prpk-Vinlin^rhlllp von ^erm ' Schröder
r I Glö » IUIIIIoUIIUIG B Hefte 4 2 Mk., für Abonnenten 4 1 Mi.

complet in 1 Bde. 9 31k., für Abonnenten 3 Mk.

Aus einer grossen Anzahl ausgewählte und einstimmig als die beste

Violinschule anerkannt von den Herren Preisrichtern: Prof. Jacob Dont In

Wien, Königl. Musikdirector Ludwig Erk in Berlin und Prof. ßust. Jenaen in Köln.

von Jos. Werner
4 Hefte 4 2 Mk., für Abonnenten 4 1 Mk.

complet in 1 Bde. 6 Mk., für Abonnenten 3 Mk.

Die Klavierbegleitung (Partiturstimme) zu den in dieser Schule ent-

haltenden Uebnngsstftckeu (auch als 2. Cellostimme zu benutzen).

4 Hefte 4 2 Mk., für Abonuenten 4 1 Mk.
complet in 1 Bde. 6 Mk., für Abonuenten 3 Mk.

Allseitig als ein vorzügliches Werk anerkannt.

Vinln-^rhlllp von Herrn. Ritter
vlUld OUIIUlu - Hefte 4 2 Mk., für Abonnenten 4 1 31k.

complet in 1 Bde. 6 Mk., für Abonnenten 3 Mk.

Professor Herrn. Ritter, königl. Concertmeister in Wttrzbnrg dürfte

für eine Bratscbenschule die berufenste Autorität sein.

r I n f P n c n h 1 1 1 P von E. Weimershans
I linoiiauiiuio Hefte 4 g Mki] {ür Abonnenten 4 Mk. 1,50.

Ein theoretisch wie practisch vorzügliches Werk, aus der Praxis hervor-

gegangen und mit Liebe für dieses 'Instrument bearbeitet.

7 ithprephlllp von I
’riedr - Feyertag

LIIIMjl oullUlö Neue prachtv. Sticbansgabe f. Abon. Mk. 1,50.

Diese berühmte Schule existirte früher nur in Steindruck zum Laden-
preise von 31k. 5,50.

P. J. Tonger,
Hofmusikalienhändler Sr. Kaiserl. Königl. Hoheit

des Kronprinzen des deutschen Reiches. Köln.

Dr. Hocli’s Conservatorium in Frankfurt aJM.
Am 20. September beginnt der Winterkursus der Anstatt.

Dev Unterricht wird ert eilt von Frau Dr. Clara Schumann, Fräulein Schumann,
Fräulein Florence Rothschild, und den Herren James Kwast, Iwan Knorr, Valentin Müller,
Lazzaro UzieUi und Jacob Meyer ('Pianoforte), Herrn Heinrich Gelhaar (Orgel), Fran Louise
Höritte Viardot, Fräulein Bertha Zegers-Veeckens und Herrn C. Schubart (Gesang), den
Herren Concertmeister Hugo Heermann, Concertmeister J. Naret-Koning und Fritz Basser-
mann (Violine), Prof, Bernhard Cossmann und Valentin Müller (Violoncell), Moritz Zesewitz
(Flöte), Director Prof. Dr. Bernhard Scholz, Prof. Magnus Böhme und J. Knorr (Theorie
und Geschichte der Musik), Dr. G. Veith (Litteratur), Carl Hermann (Deklamation und
Mimik). Dr. Luigi Forte (italienische Sprache). Die Orchester- und obere Chorklasse
leitet Herr Director Dr. Scholz. Methodik des Klavierunterrichts erteilt Herr J. Knorr,

welcher auch den Seminarkursus leitet.

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer
300 Mark, in den Ausbildungsklassen der Klavier- und Gesangsehnle 450 Mark per
Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten. Anmeldungen erbittet
die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig; von derselben sind auch
ausführlichere Prospecte zu beziehen.

Die Administration : Der Director:

Senator Dr. von Mumm. Prof. Dr. Bernhard Scholz.
Kanzlei im Conservatorium: Saalgasse 31. (D&O) %

-'aidcblflmchen, Gavotte
für Piano, brillant und melodiös

jj

zweite Aitjiage. Preis 1 Mk. %
Verlag TOD Siegel & Schimmel, Berlin C. 25.

Empfehle mein Fabrikat von allen In-
strumenten -Saiten sowohl Darm

als übersponnene.

Im Besitz von guten, alten reparirten

Violinen deutscher u. italienischen Meistern
nebst einem alten ausgezeichneten Contra-

hass empfiehlt zur gefälligen Abnahme

Kaspar Keh, Saitenfabrikant

*h Bamberg.

Seyffardt’s

|

Muziek-Bibliotheek
Amsterdam

Damrak 99.
Prospectus op aanvraag gratis en

anco. (*/a)

Eine echte Geige
von Nicola Amati, gut erhalten, von
schönem, edlen Ton. billig zu verkaufen.

Offerten unter A. N. 66.

wohlschmeckend, kühlend.

Oitroneii-, Erdbeer-, Hlmheer-, Joliannla-
beer-, Kirschen- u. Orangm-Geschnuck,
sowie einer Sorte, geeignet durch Auf-
güssen von Wasser und Wein zur Her-

stellung eines Glases

Champagner-Imitation.
Die Brause -Limonade- Bonbons (patent.
in d. meist. Staaten) bewähren sieb vor-
züglich bei allen Erfrischungsbedürf-
nissen, und sind daher sowol im Sommer
als im Winter, ganz besonders auf Reisen,
Landpartien, Jagden, Manöver, sowie
Bällen, Cnnr.erten, Theater etc. zu empfeh-
len. Auf die bequemste und schnellste
Art — in einem Glas Wasser — geben
sie ein höchst angenehme» und kühlendes,

dabei sanitäre* Getränk.
Schachteln 4 10 Bonbons t Jt — -J

do. k 5 „ 0 „ 55 „
Kistcbcn mit 96 „ 9 „ 60 „
fin obigen Frucht-Aromen assortirt).

Für Export ausser deutschen mit engl.,
span., holliind. , italienisch., schwed.,
russ., arab-, indisch., ebines., französ.

etc. Etiketten.
Ferner Brause-Borihmis mit medicamentö-
sem Inhalte nach ärztlicher Vorschrift
mit genauer Angabe der im Bonbon ent-
haltenen Dosis des Arzneimittels. (Eisen,
Chinin, Pepsin, Magnesium sulphuricum,
Kalium bromatum, Lithium carbonicum,
Natrium saticylicum, Coffeinum) nur in

Apotheken erhältlich.

Gebr. Stollwerck, Köln.
BBF* Die Brause -Limonade -Bonbons

sind in fast allen Niederlagen Stollweri’k'-
sclier Chocoladen und Bonbons vorräthig,
oder werden auf Verlangen von den-
selben verschrieben.

Für Componisten!
Abscbr. v. Manuscr.eomplic.Art, - Instrumen,
tirung grösserer Werke nach Skizzen, - Arrange-
ments V. Opern, Sinfonien etc. werd. sach-
kundig u. m. deutl., saub. Haud ausgeführt.
Gell. Off. n. J. J. postlag. Frankfurt a. M.

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich -Instru-
mente: Bratschen, Celli u. Bässe. Zithern
und Guittarren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte 11 . (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier für defecte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben
Empfohlen von: Withdmj, Sarusate,

Saure/, Dengremont ü. V. A.
Preis-Courant franco.

Gebrüd.WoIff,Saiteu-In5tr.-Fabr.

(H&V) Kreuznach. 6
/9

Glaesel & Herwig,
Musik-Instrumenten-Fabr 1k

in MarJeneukirehen,

|
Specialitäten in feinen Streich-
Instrumenten. Lager aller an-
deren Instrumente u. Requisiten.

Reparaturen tadellos unter Garantie.
Preisliste gratis und franco. M

)

Sßapier öon SBilfj. 9Äoö & ®ie. in Äötn. — $)rucf öon SBillj. Jpaffel in Jföln.
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9(its b<m ,$mtffterle6en.

— Karl ©öpfart, ein nod) junger, aber oiel*

oerfpredicnber Äünftlcr, roelcfjcr erft ieit grüßjaßr als

Seiler beS 9RännetgcfangocreinS in gRagbeburg tßätig

ift, öertaujcßt biefe Stellung bemnäcßft mit einer aßn*

lieben, alö Dirigent beS „©ängctbunbeS" in SRannßcim.

— %n Duisburg a. 9t ß. W am 10- ö- ®tfö

iRuftfbireftor JVarl Aug. Saud im bitter oon 50

faßten oerftorben.

— Der treffliche Oratorien* unb Soncertfanger,

©affift Srnft f?ungar wirb oom ©eptember ab

feinen bisherigen SBoßnfifc 3Rüncßen mit $öln oer»

taufdjen.

— grau Klara Sieglet wirb, wie unS aus

HRündjen gefdjrteben, funftigen fterbft roieber bie bor»

tige fpofbüßne betreten unb ein längeres C^aftfpiel er-

öffnen. SRan fprießt in gut unterrichteten Greifen

fogar oon einem SBiebercugagemcnt ber Äünfllerin.

— Den 8. 3uli feterie .(VapeDmeifter SRiloSlao
Äoennemann, Direftor beS ftabtifeßen DrdjefterS

gu babembaben, fein 25jäßrigeS gubiläum. SU«

Komponift unb Dirigent gleich ßodjöerbient unb fidj

mit Stecht einer großen betiebtßeit erfreuenb, fehlte

eS ißm bei biefem Anlaß benn auch nicht an Oüa*

tioHen ber fdjmeichelhafteften Art. Das $htr*$Vomit6

wibmete ihm einen Sorbcerfrang mit «Schleife, beSglci*

chen bie URitglieber ber Kapelle, unb baS ßiefige Jßubli«

fum, fowie auswärtige greuttbe wetteiferten in be=

weifen ihr« freubigen Teilnahme unb hoeßaeßtenbet

Anerfennung.

— Unter ben Dielen fRobitäten, welche auf mu»
ftfalifcßem unb Jitterarifchcm ©ebiete erfchienen finb,

erlaubt uns ber IRaum nur einige ßeroorguheben,

©in Sufifpiel beS ftergogS Klimar oon Olbenburg,

gu beffen gelben ber fürftliche Autor felbft gRobefl

gefeffen, wirb im Sfölert&cater gur Aufführung
gelangen. Der baflettcomponift SRangotti, beffen

„Kjcelfior" fo großes Auffeßen gemalt, hat ein neues

choreograpßifdjeS SBerf „Amor" Poüenbet, Welches in

ber näcßftm ©atfon im @cala*Dßeater in ©eene gehen

füll. 5Rit bem üieloerfpTecßenben Ditel „©rin* ©umm*
ier" benamft ber öfterreichifcße aRilitärlapellmeifter

äRorift Jett feine neue, am Dßeatcr an ber UBien bc*

reitS angenommene Operette. Die lomifdje Oper in

©ariS hd gleich 3 neue einaltige Operetten: „Le
baiser“ Pon DeSlanberS, „l’Enclutne“ oon Pfeiffer

unb „ Partie carrfe“ oon Saoello aufgeführt. Seute

oom &ach fprechen nur bem ©feifferfdjen SBerfe tßat*

iächlichen SBert gu. „Last not least“ fott SoßonneS
braßmä eine oierte Sinfonie in ber ©ligge ooüenbet

haben, bon StubinfieinS neuer Oper, welche am 1.

fRoöember im Hamburger ©tabttheater ihre erfte Auf*

führung erleben wirb, ift an biefer ©teile bereits

früher fefjon berichtet worben; wir fügen noch ßingu,

baß wie mir hören, bie Kompofition eine reiaooH

melobiöfe ift unb ben 3au6er ber orientalischen

5ERärchenpoeftc in entgüdenben SBeifen miebergibt.

— SVapeflmeiftcr griebridj Suj in 9Raing,
bem geftbirigenten beS X. 2RitteIrßeinifcßen SRufif*

fefteS, mürbe in Anerlennung feiner ßeroorragenben

Seiftungen auf bem ©ebiete ber ©ompofition, fowie

als langjähriger Seiler ber SRainger Siebertafel unb
beS DatnengefangoereinS oom ©roßßergog oon .’peffen

bie ©olbene SRebaitte für $unft unb SBiffenfcßaft oer*

liehen unb ihm biefelbe bei beginn beS erften SoncertS
oor oerfammellem ©ubüfum bureß ©rooiminlbireltor

Züchter mit einer Anfpracße überreicht, ©on feiner

©aterftabt 9iul)la würbe er pm ©hrenbürger ernannt.

— $nt ^ijfinger Äurfaal concertirte für^licß ffrl.

9?eiß. ©in Unfunbiger fah bie burch bie ©forten [ich

brängenbe TOenge unb fragte: „SBaö gibtS benn hi«?"— Reisauflauf! Würbe geantwortet.

— 3fn äRarienbab ßat atubinftein am 20.

P. ©i. ein Soncert für bie Ucberfchwemmtcu in ©a*
lijien gegeben. $>er ©i^ foftete 10 ©ulben

;
ber ©aal

war überfüllt, ©ine ihm bargereidjte ©lumenhone
nahm ber Äünftler nicht an, bie ©eber unb ©eher*
innen foßen fid) ein wenig teilest gefühlt hohen, ©onft
läßt IRubinftein fieß nirgenbS feßen; er ift immer ju
^aufe unb componiert eine neue Oper.

— ©rofeffor ©mil ©reSlaur, 5)ireftor beS

Serliner ÄlaPicr=2ehrer*©eminarS, SRebalteur ber mu*
fifpabagogif^en gritfehrift: „5)er fflaoie^Schrer", ©e*
grünber unb 2. ©orfißenber beS ©ereinS ber SRufiflehre,

erhielt für feine erfolgreichen ©efirebungen ^ut Hebung
beS HRufillehrerftanbeS ben fironenorben IV. klaffe.

— $er junge ©ianift SSillß Keßherg aus
URorgeS (Santon SEßaabt, ©eßweij), Welcher oor groci

fahren nod) Schüler ber Züricher SRufitfchule war,

ift als ©rofeffor anS ©onferoatorium in Seipgig be*

rufen worben.

— 3n ©ariS ifi biefer Stage eine eigentümliche

Sette contraßiert worben, ©in befannter ©ianift,

.'perr ©6ru, ßat gewettet, baß er in bem Söwenfäftg

beS SbterbänbigerS ©egon auf feinem ©iano fpielen

werbe. ©6ru wirb eine fcftgefteflte Angaßl oon ©tüden

oon ©eetßooen unb ©ßopin fpielen unb ßat bie lieber*

geugung, baß fein ©ortrag in bem tfafig nicht hinter

bem im Soncertfaal gurftdbleiben wirb. ©S bleibt bie

offene Örage, waS bie Söwen unb anberen wilben

Xhiere gu bem ©oncert lagen werben, hoffentlich teilt

herr ©6ru mit feinem ©iano ni^t baS ©cpidfal beS

Xif^lerS mit bem ©Siiifelmaß.

— ®aS ©ariier ©onferoatorium erteilte ben erften

großen JRömerpreiS einem herrn 1> C 33 u i T h -
^«bülcr

oon ©uiranb; ben gwei ten großen ©reis herrn 9tcnS,

©cßüleT oon 5)elibeS; einen gleidjweritgen außerbem

herrn Scrouy Schüler oon sDiaffenet. Xcn aRobinne*

©reis im ©etrage oon 3000 welcher alle brei

3aßre ber, wäßrenb biefer 3eit erfchienencn beften ©ar

titur guertannt wirb, ßat Seo 2)elibeS Oper Safm6

errungen.

— ©in aftucfleS ©onmot wirb unS auS SEBien

gemelbet, wo bie geniale Dperniängerin ©ueßer neuer*

bingS große Sriumpße feierte. ,,©S ift alles red)t

fd;ön" — faßte baS belannte wi^ige Orcßeftevmitglieb"

— aber ber SRenfd) oergöttere bie ©ucher nicht!"

— ©buarb Strauß foH fidj mit ber Abfidjt

tragen, feiner ©aterftabt 3Bien beu dürfen gu lehren

unb mit feiner ffapeüe naeß ©erlin übcrguftebelu.

©r ift gefräiift, weil ißnt ber ©Hener ßRagtftrat bie

Semiiligung oerfagte, im Ätnbcrparf gu conccrtieren.

Aud) ber fcßlecßte ©efcßäftSgang feiner ©oncerte im

©oltSgarten, beren ©efueß wegen ber bort üblichen

Neuerung ber ©peifen unb ©etränte oiel gu wünfeßen

übrig läßt, foQ il)n bagu beftimmt haben. 2)aS

„Steuer ©jtrablatt" Will'S unb fann'S tnbeffen nicht

glauben, baß biefer ©ntfcßluß jemals gur Ausführung

lammen wirb. 9Rit ©mphaje ruft eS auS; „©buarb

Strauß barf unb lann nicht nach ©erlin; fie follcn

ißn nicht ßaben, ben feßönen, fefd)en ©bi!*

'gljeafcr unb ^oncerte.

— ©apreuth, 25. 3Mi 1884. Am 21. ^-ult

haben, nach etWQ odjttägiger ©robegeit, bie bieSjäß*

rigen ©arfif al*Auff ührungen in ©apreutß
begonnen unb ben erfreulichen AachweiS gebracht, baß

bie Sapreutßet ©üßnenfeftfpiele nießt nur fid) auf

ißrer bisherigen, über baS Aiöeau gewöhnlicher $ßca-

terauphruugen fid) erßebenben tpöße gehalten, fonbern

in bielen ©tüden felbft bie früheren
<

S)arHeilungen

beS SB agner’ feßen ©iihnenweihfeftfpteleS hinter fid)

gelaffen haben. ©S ift bewunberunglwürbig unb fprießt

ebenfowoßl für bie imponierenbe ©rßabenßeit beS

SSerleS wie für bie begeifterte Eingabe ber mttwir*

fenben Zünftler an baSfelbe, baß au^ oßue beS SRei*

jterS, eßemalS alles bis in baS ©tngelnfte bureßbrin*

genbe Seitung unb Uebcrwacßung eine fotdje in jeber

©egießung ßarmonifcß abgerunbete SBiebergabc ber

granbiofen Schöpfung möglich würbe. erfter Sinie

ift biefer (Erfolg oßne S^rifcl ber bortrefflidjen 5üß>

rung beS Dirigenten, beS fRcgiffeitrS unb beS SRafcßi*

nenleitcrS gugufeßreiben, bie in feltener Uebereinftim*

muna gujammengingen unb »wirltcn. ^ermann
SePiS, beS URündjener ^offapellnieifteTS gefcßiffter

unb geiftoofler Dircftion glauben Wir btefeSmal eine

Neigung gu breiteren getragenen XcmpoS waßrgenom*
men gu haben, bie ber gemeffenen SBiirbe beS lebten

XonbramaS 9?. SBagnerS woßl anfteßen, wäßrenb in

Anton gucßS wir einen tüdjttgen ©arfifal*9iegiffeur

begrüßen burften, ber als aufmertfamer unb fleißiger

©cobacßter tm ©ommer 1882 bie Intentionen beS

SReifterS fidj gu eigen gemacht; unb waS grifc
©ranbS ©erbienftc um bie Ueberminbung teeßnifcher

©cßwierigleiten in Deforationen unb SRafcß inerten bc*

trifft, fo finb bicfelben als lüngft befannt oorauS*

gufefjen.

Die ^auptroüen ber e r ft e n A u f f ü ß r u n q waren,

wie bisher üblicß, bnreß bie bei ben ©arfifaloouftetlun*

gen mitroirtenben Zünftler auS SBien, nämlich grau

SRaterna unb bie Herren ©caria, SBinTelmann
unb iReicßmann befeßt. Die brei erftcrcn hatten

furg guoor eine große ©oncerttournäe in jRorbainerifa

gurüdgelegt, unb eS fcßtcit, als ob bie nicht unbcbcu*

tenbeu Anftrengungen einer fo auSgebeßnten töunßretie

bei bem einen ober anbern mitunter eine Heine fRncß*

mirfung öerjpüren ließ. SBie immer, fo fcffelte aueß

biefeSmal wieber £ert ©caria (©urnemang) burcß

fein flangooüeS Organ, eine mufterßaft gu nennenbe

AuSfpracße unb ein auSbrucfooHeS burcßbadjfeS Spiel,

wenn auch leßtercS ßie unb ba oon tleiucn llebertrei*

bungen fieß nießt gang frei hielt. Sieben ißm tßat fid)

befonberS grauSRaterna als funbrt) burd) ihre lei-

ben jchaftlid) bewegte Darftröung namentlich am ©cßluffe

beS gwei ten AufgugeS ßeroor. Die übrigen ©artien beS

©arfifal, AmfortaS unb SlingSor erfuhren burd) ißre

©ertretcr, bie Jperren SB infelmann, 9teicßmann
unb gucßS eine gum großen Deile woßlgelnngene

SBiebergabc, wäßrenb .’perr gr iß ©lanf aus 5Rann*

ßeint, ber hier guin evfteitmale niitniirfte, in ber gwar

fteinen, aber gefonglidj wirfungSOOÜen ©artie beS

Diturel im AuSbrud ©orgitglicßcS leiftete. Rtcßt genug

anguerfennen ift ber oort ^errn SRufilbirefior ©orgcS
mit erfichllicßer Sorgfalt ßerangebilbete ©ßor ber

©lumenmäbcßen, weldjer mit ben fecßS ©oliftiitncn

grl. Jporf on, Anbrö, ©elce, ©alfß, ^»ergog

unb SV eil an ber ©piße int SBoßflaut beS ©cfangeS

unb anmutig belebten Spiel eine wahre SRufterlciftung

bot. SBaS bie oerfeßiebenen ©ßöre ber ©ralSge*
noffenfdjaft betrifft, fo ift gu fonftatieren, bafj bie*

jelbcn gegen bie beiben ©orjaßre an 9teinßett beS

DoneS unb ©idjerßeit beS ©nfembleS merllicß gewon*

nen haben, ga, um felbft frijeinbar StebcnfächlicßereS

nießt gang gu übergehen, müffen mir heroorheben, baß

wir unS in begug auf baS ©l orf enge läute auS

ber SVuppelhöße, bisßer eine AcßifleSferfe ber ©atfifnl*

Aufführungen, niemals in einer fo gufriebcnftellenben

gllufion befunben haben als ßcuer. —
ftarfj allem biefem wirb unS über bie gleite

Aufführung nießt DieleS gu fagen übrig bleiben.

„Non multa sed tu ul tum 4
'. SBar cS faum

möglich, bie im großen unb gangen fo oorgüglidjen

Seiflungen beS erften AbenDS fid) noch gefteigert gu

beuten, jo ßat unS bie gweite Aufführung mit ber

DreSbener ©eießuog ber #auptpartien biefe ©tei*

gerung wirflicß gebracht.

gräulein ©Ulten, bie nießt nur mit bem ©lange

ißrer äußeren ©rfcßetmmg, fonbern auch mit tßren

ßcrrlicßen Stimmmitteln unb einem wahrhaft bin*

reißenben Spiel gu wirfeit weiß, entfeffclte als Sunbrt)

am ©cßluffe beS gweiten AfteS einen ©eifaflfturm. Wie

er in biefen Räumen noch feiten oernommeu War.

©benbiirlig fteßt tßr als ©ar|ifal ^err ölubcßuS
gur ©eite, beffen djarafteriftifdj-plaftifcße ©eftaltung

beS „reinen Dßoren", unterfliiht oon einer feltencn

©idjerßeit im mnfitalifcßen Deile feiner Aufgabe, eine

Seiftung erften fRangeS bot. SBir glauben nießt gu

feßlcn, wenn wir in btefcit beiben fRepräfentanteu beS

©arfifal unb ber .(hmbrp für bereu gutünftige Dar*

ftefler bie muftergüUtgcn ©orbilber erbliden, wie wir

bieS in bem ©urnemang beS §crrn ©caria bereits

früher gctßan. — ghnen reißen fieß würbig an: ^err
1 ©lanf als feinfinniger SVlingSorbarftefler, .t>err ©ießr
als ©urnemang im Kßaratter ebler SRäitnlicßfeU unb

.'pert gucßS als Diturel unb (Erfter Witter. Die

Seiftungen beS oorgüglicß aus SRüncßener Kräften bc*

fteßenben OrcfjefterS, hielten fieß, wie unter SeoiS Sei*

tung nicht anberS gu erwarten War, auf ißrer weit*

betannten, Tünftleri feßen §ößc.

SBaS bie ©etßeiligung beS ©ublifumS betrifft, fo

ift gu bemetfen, baß baS tpauS in ber erften Auf*

fiißrung oollftänbig, in ber gweiten bis auf wenige

©labe auSoerfauft unb ber Kinbrucf beS liefernden

SBerfeS auf bie ^ußörerf^aft jcbeSmat ein weißetoUcr

unb, wie wir annehmen bürfen, nachhaltiger ge*

wefen ift.

SBer wie wir ©elegenßeit hatte, gwei oerld)ieben

befebten Aufführungen uad) cinanber beignwoßnen, bem

fanu nießt oerborgen geblieben fein, baß nur ber oom

SReifter felber burdßgefüßrten Doppelbefeßung ber

Hauptrollen unb bem burcß bieielbe geweerten

SBetteifer unter ben concurrierenbeu Stünftlern biefe

wirflicß großartigen ©ingelleiftungeii gu oerbanfen finb.

©S ift unS baßer ein iKätfel, warum man noch immer

gögert, biejeS mit fo ungweifelßaftem (Erfolge gefronte

©jperiment aud) einmal bei ber, bod) fo überaus wid)*

tigen ©arlie beS AmfortaS gu Oerfudjen. SBir finb

übergeugt, bnß .’perrn fReicßmann felber eine Sieben*

buljlerfdßaft auf feinem bislang als SRonopol betrach-

teten ©ebiete nur erwünfcßt fein fönnle, ba fie ißm

eine miüfommcne ©elegenßeit bieten würbe, nießt nur

ben ©cßmelg unb bie ©onoritat feine« ßerrlidjen ©a*

ritonS in ein noch ßeflcrcS Sicßt gu feßen, fonbern

aud) ben hie unb ba ßerooctretenben SRängeln, bie ber

flicinßeit ber Dongebung, bem ©ortrage unb ber Dar-

ftetlung mitunter nod) oon 1882 ßer anhaften mögen,

eublid) ein für alle mal ein gefegneteS ®nbe 3U

bereiten.

— Das f gl- ©onferoatorium für SRufif

gu DreSben, baS unter ©rof. Dr. SBiiÜnerS Seitung

nid)t nur gu einer mufifalifdH’n öodifcßitte erften fRan*

qcS, fonbern burd) feine öffentlichen Aufführungen aueß

gu einem fünßlerif^ bebeutfamen gactor im DreSbncr

SRufilleben geworben, jeßloß SRittc 3ll l« ftattlid)c

3ieiße feiner ©rüfung§*Koncerte. 5ßr ©erlauf

burfte alle an ben Scßr-- Krfolgen beteiligten mit gerecß*
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tem ©folge erfüllen; ftetfte er bodj eine imponierende
Slngapl talentüoßer ©ingel-Seiftungen feft, umrahmt
öon einem, auf wirflidj bewunbcrngwerte häpe ge*

brauten Gpor* unb Ord)efter*©njemble. Sag Süßnet
mit feinem jugenbltcpen Ordjefter — bag an tecpnifdjer

fßrärifion unb 3uöeriäffigfeit, an flangltdjem ©lang
unb begeiftigtem ©cpwunge bie fämtficpen Briöat*
fapeßen ©resbeng ebcnfo pocp überragt, wie bie oberfte

Gporflaffe ben bärtigen gcmifcpten ©ejangoereinen burep

fcinfte 81ugbrudgfäpigfcit, tünftlerifcpe Sdjattirung,

92ob(effe unb ©djönpeit beg ©timmflangeg »oranleucp*

tet — wag er in biefer §infid)t unb in Begug auf

Hebung ber bofalen Seiftunggfäpigfeit gewirft, wie er

ba mit gugleidj in bie gange Sftufiipflege einen pöperen
fünftlerijcpen $ug brachte unb ben Wetteifer ber Gpor*
ücrcine anfacpenb, gu neuen mufifalifcpen ©paten ben
SlnftoB gab, roirb unbergeffen im Künftleben ber jäcp*

fifdjen 9tefibeng bleiben. 9n ben, gepn Slbenbe um«
faffenbeu Briifung8*9luffüprungcn beg Gonferbatoriumg,
famen bie ©rgebniffe ber Seprtpatigfeit gu erfdjöpfen*
bem Slug&rutf. 8IuBer bem ©djluB^Goncert mürben
nodj brei Brobuftiong=81benbe geboten, an benen bie

Ordjcfter* refp. Gporfdjnle Anteil batte : ein 8lbcnb

führte in Goncerten, bcgiepentlicp Goncertfäßen, bon
Beetpoücn, Gpopin, Scpumann, ©djubcrt unb (Saint*

©aen8 eine jugenblicpe BianiftewScpar, ein Slbeub
©oliften beg Ordjeftcrg tn Gonccrtftütfen für Bioline,

Geßo, glöte, Oboe unb Salbporn iitg Treffen. $wei
81benbe waren augfcplieBlicp bem Klnoier unb ©cfang,
gwei weitere 81benbe ber 81uffüprung bon ©cpüler*

Gompofitionen (gumeift aug ber Gompofitiongflaffe
Dr. Süßnerg) gemibmet. $n ben berjcpiebenften gor«
men ber Kammer* unb Goncertmufif fiep beroegenb,

boten biefc Gontpofitiongüerfudje gar manrfje Kummer,
in weldjer fiep erfreuliche Begabung für felbftänbigeg

Staffen, fei cg and) nur in intereffnnten erften flieg*

ungen, augfprad). Unter ben aufgefiiprten ©cpüler*
arbeiten begegnete man einer Klaoierjonate, einem
©rio, gwei Quartetten, gwei* unb uicrftimmigen ©e*
fangen, Bfaltnen unb flJieffefäfcen für ©olt, Gt)or unb
Ordjefter, einer Goncevt*Ouüerture u. 8t. rn. 8(ud)

eine Opcrn*©oir6e reifte fiep ben Bluffüprungen au
unb ergab befonberg mit ber Borfteßung bon ©elibeg
reigenber Oper „©er König pat’S getagt" (1. «ft) ein

flottes anmutigeg ßufnmmenfpiel frifd^er ©efangg*
talente. So burfie beim bie 9tuftatt, welcpe neben
Siißiter fliamen wie ©peobor Kircpner, hwfcoucert*
meifter fliappotbi (Violine), Kammeröirtuog griebr.

©rüßmadjer (Getto), ff3rof. gürftenau (glöte), HKufif*

bireftor Stahmann unb 9. £. 9Ucob6 (Ktaoicr) im
Seprerfoßegium aufroeift, auf ein ergehn iSretcpeg, btel*

feitig crfreutidjeS ©cpuljapr gurücfbliden. ©ag ©cpluB*
Goncert in bem, mehrere taufenb fßerfoneit faffenben
©ewerbepaugjaale, bereinigte nocpmalg bie perbor*
ragenbften Stiftungen unb geftattete fiep gugleicp gu
einer entpufiafiifcpen Obation für Dr. Süßner. SSor
ber cröffucnben großen £eonoren=Ouberture ©eet^obeng
bereite mit reidjftem Seifatt empfangen, warb ber
fdjeibenbe !unftlerifd)e Seiter nac^ ben klängen ber
gemattigen G^öre aug $8adjg Gantate „©ine fefte föurg"— eine Äunftleiftung erften fliangeg im «gHfanmten*
roirfen bon G^or unb Ordjcfter — mit braufenben,
nidjt enbemoollenben §od^g ^erborg erufen. Unter
breimaligem Sufdj beg Ordjefterg, überreichte man ifjtn

einen flitefen'Sior&eerfrang. bewegten ^ergeng gebndjte
Dr. SBütlner in feiner Stnfprac^e ber rufmboDen ©r*
gebniffe ber SInftalt unb ber fünftlertföen ©enugt^uung,
welche itjm fein nafjegu fiebenjet^rigeg SSirfen an bem
Snftitut bereitet. 9?ur ben fteinften 3^eit ber ©rfolge
biirfe er für fid) beanfpruc^en, bag SSBcfenttidjfte fei

ber opferbereiten Eingebung beg gefdjäftgfü^renben
2)ireftovg .s^ofrat fßubor, ber tjodjbeluäljrten Se^rerfc^aft
unb bem freubigen ©ifer ber ©djüter fetbft gu bauten.
Gin ftonunerg, in beffett Verlauf fich ungegtoungenfter
Srotjfinn entroiefette, fafj ben ©efeierten noc^malg in«

mitten feiner treuen SJiitarbeiter, ber Se^rer wie ber
©djüter. S)ie teueren überreichten itjrem unoergei*
licpen SWentov atg finnige ©rinnerunglgabe ben großen
loftbaren 2Kanbrfcben ©tidj ber fltafaelifdjen SJJabonna
Sii’tina. 9Jiit bem ©efül)Ie Sefteg gewirft gu haben,
barf Dr. SBüttner oon $regben fcf>etbcn.

— ©aarbrüden feierte gleiten 2Tag§ mit
3J?aing fein fDhififfeft. Sie bort ein ^änbelfd^eg Ora*
torium, „®er ÄJtcffiaS", aufgefü^rt Würbe, brachte
©aarbrücten ^»änbelg „©amfon". 35ie 8luffütjruug in
ber ^ubwiggfirdje war in jeber ©infiebt to&cngwert;
bie Gfjöre flangcit qeroaltig unb mächtig burd; bie
.’öaUen unb bag Ordjeftcr, bureb bie ßartgruber .‘pof»
fapede berftärft, leiftete ^rcffiid^eS. S3on ben ©otiften
ragten bie tarnen gibeg Mer (8Ht), grau Dr.
©djmabe (Sopran) unb bie Herren Siefjinger (Senor)
unb grieblänber (öa&) befonberg peroor. 8tucb bag
am folgenben Jage im Goncertfaal ftattgefimbene
^ünft!cr*Goncert übertraf aDe ©vwartungen.

— tfreugnaef). fliobert hrdwann, ber ejeettente

©eiger, feine grau (i)3iano) unb £fjeob. Sttlefotte

(®ratfdbe) aug ^ötn, fowie gräulein ©milie h^dmann,
Soncertfängerin aug 2Kannbeim unb gräuletn ©. ö.

gretmann fearfe) gaben hier in ©emeinfdjaft mit ber

biefigen Äurfapeöe am 16. ». fDttg. ein Goncert, wie

,

wir eg in biefer Qualität unb intereffanten Sufam*
menfteßung noch feiten batten.

— „$er ©aug nadj bem ©ifenbammer"
betitelt fii^ eine Oper beg fliaumburger S'antorg Otto
Gtaubiug, weldje bemnädjft im ©tabttpeater gu
Naumburg gur f3robe*81uffübrung fommen wirb. ®ag
Sert gewinnt fdjon begpalb an ^ntereffe, weit fetbft

fliiebavb Sagner ficb für bagfetbe begeifterte, unb fiep

u. 8t. bapin barüber auggefproepen pat: „Gingelneg
fepii^e ich pöper, alg gange Opern unb Oratorien
unferer #eit. ©o Sieteg barin, wag miep Waprpaft
entgüdt pat, beftimmt miep, notwenbig baran gu benfen,

ba& ein folcpeg Serf ber Sett nicht oorentpalten

bleiben bürfe". Sag ung nun wunbert, ift eben bie

©aepe, bafj bie Oper in fltauniburg unb nicht an einer

gröfjcrn Opernbüpne gur erften Wupprung fommen
foUe. Ober ift bieg eine

f. g. ^antorg ©eprufle?

— ©tnnforbg Oper „©abonatola" würbe in

Sonbon im Gooentgarben eXpeater üon ber unter Sei*

tung ber Herren granfe unb fliiepter ftepenben beut*

fepen Operngefedfcbaft gur 8tupprung gebracht, aber
pat bort, ebenfo wie in ftain&drg, niir e jnen ^ er>i

trauengerfolg ergiett.

Sürgburg. ^um Seften ber ©rritptung
eineg tCenfmatg für ben oerftorbenen Sürgermeifter
ber ©tabt Sürgburg Dr. oon fanb am 13.

b. 9Jttg. unter Seitung oon Dr. S'liebert ein SÄonftre*

Goncert ftatt, an bem fämtlicpe Siirgburger mufifa*
tifepe Korporationen unb Sereine in einer ©efamtgapl
bon 1065 flftifwitfenben teilnapmen.

— $ie ©roffe Oper gu ffJarig pat im abge*

(aufenen Speaterjapr mit einem ©efigit bon 104047
greg. abgefdjloffen, wäprenb bie Komifcpe Oper ba*

fetbft bom 30. ^uni 1882 big 1. ^uti b. 260000
greg. unb bom 1. «gtm 1883 big je$t 98000 greg.
Ucberfcpup patte.

— 2)ie päfetiepen eifernen Sorpängfi in unferen
Speatem paben burep ipre plumpe, fcpmudlofe ©eftalt

gewi^ fdjon manepeg empfinbfanie 8luge beleibigt.

bem Siener Dpernpaufe pat man nun bag eiferne

Ungetüm burep eine freunbtidje 2)ecoration gefepmüdt,
bie 8tnton Sriogcpi gemalt pat. $ag flJtotib ift einem
„eifernen Sorpange" gang angemeffen: ein fepmiebe«

eiferneg, reich bergolöeteg ©itter mit funftbolt gear-

beitetem Xpor, burep bag man in einen buftigen
©arten pineinfiept. 8Kit aroBem ©efepid unb fünft-

lerifeper geinfüpligfeit pat Sriogcpi Motiue ber glän*

genben Jpocprenaiffance berwertet unb fo bag ©itter*

tpor mit bem ©efamt*@tit beg haufeg in fcpßne lieber*

einftimmung gebraept.

— ®ie englifdje Opern*©efettfcpaft beg

Kart fllofa berlieB am 24. ftuli Sonbon, um ipre

jährliche Opern*2ourn6e in ben fßnwingen angutreten,

bie fiep big Dftern näcpften Qapreg augbepnen wirb.
9m Saufe ber Xournäe wirb bie Oper „äJtififiofele"

gum erftenmate in engtifeper Bearbeitung mit gtän*

genber 9tugftattung aufgcfüprt werben. 8ttg weitere

fllobiiät ift SJtaffenetg Oper „SRanon" in Wugficpt
genommen.

— gn bie ©roBpergogt. Orcpefter* unb 3flufif*

fepute gu Sei mar, wel^e unter Seitung beg fßrof.

9Küner*Jpartung einen erfolgreich fünftterifepen

8tuffcpwung genommen pat unb bon Dr. grang
Siggt, fowie oon Dr. hang b. Bülow befonberg
empfohlen wirb, tritt alg erfter Seprer für Biotine
unb ©treiepinftrumente Goucertmeifter h^r haHr
ein.

— Köln. ®ireftor hofmann, beffen fpaept*

bertrag mit ben Xpeater-Wftionairen KÖIng um brei

9apre berlängert würbe, pat ben jugenbltcpen Zeno*
riften h^^rn Sertpeim engagiert. Bor wenigen
Sotpen follte biefer Kunftler, ber ©opn eineg ange*
fepenen Berliner Kaufmanneg, im Siener hofoper*
2;peater alg ©aft auftreten. ©eine Stimme erwieg

fiep jebocp für ben groBen fliaum, alg nicht fräftig
genug. BieÜeidjt pat herr ho^nmnn, ber glüdlicpe

Befifcer ©ö^eg, wieoer einen Treffer gemaept.

— 81uf unb ab fteigen bie ©imer beg ©lüdg im
©cpidfalgbrunnen. hiec berfraept ein ftpeater urag
anbere, bort fcpteBen fie wie fßilge aug ber'Srbe. @o
fönnen Wir peute bon einem neu eröffneten Speater
in fßabua melben. gerner würbe in bet

©runbftein gu
.

einem SKufentempel gelegt, ber 600000
greg. foften foU. 9« Brüffel wirb bemnäcpfi bag
neuerbautc theätre du Vaudeville eröffnet. 8Iug

biefent WnlaB werben 2 neue Stüde gegeben: ein

©efegenpeitg-Brolog in 8 8Hten Oöm SÄitarbeiter beg

Barifer gigaro fyevrn Flor 0 Sguarr unb eine

comedia buffa in 3 8Iften bon Souig BattaiQe unb
henri geugere unter bem 2itel l’Äbricot. 3>ie gange

!
Barifer treffe wirb bei btefer ©elegenpeit bertreten

fein. 9n Berlin wirb am 6. September bag Sorping*
Speater mit einer 81uffüprung bon „Ggar unb
mermann" eröffnet, flßan barf batauf aefpannt fein.

Wie Guargg Baubeo i 11 e*3djeater am 8llefanberpla|,

bag breigepn 9aprc lang alg artiftifepe h eoberge für
aderpanb umpergiepenbe ©ängergefellfcpaften, Xafcpen*
fpieler jc. eine befepetbene, aber oft rentable ©jifteng
füprte, fiep naep bem Umbau als feriofeg Operntn*
ftitut, augnepmen wirb.

— ©onntag ben 13. 9uü würbe in flleicpenberg

in Böpmen gur ©rinneruna an bag, bor 20 9apren
bafelbft ftattgefunbene große beutfepe ©efanggfeft, gu
bem bie ©änger aller ©aue Sieutfcplanbg erfepienen

waren unb bei bem ber Breglauer Berein ben 1., ber

Seitmeviger ben 2. unb ber 2)regbner ©efangberein
OTppeug ben 3. B^ig errang, ein neuerlicpeg ©efangg*
feft oon ben Sängern beg 9cfcpfen*9fetgauberbanbeg
abgepalten, gu bem fiep an 1200 norbbapmifepe ©änger
eingefunben patten. 2)agfelbe geftaltete fid) gu einem
Waprpaft groBartigen beutfcpnationalen gefte.

$ag bom Gpormeifter ^ofef ©pmibt birigierte ©e*
fanggconcert würbe mit ber hptrnie bom he£go9 (Srnft

gu ©acpfen>Koburg*©otpa eröffnet, welcper ©prenmit*
glieb beg flieiepenberger 3Jlännergefangbereineg ift.

2)er Gomponift unb Dirigent be8 $)rcgbncr ©e*
fangbereineg „Orppeug", h^ßo 9iiitgft birigierte gwei
bon ipm bearbeitete Bolfg lieber „Klage" unb „Braun
Sßeibeletn" unb würben bemfelben fowopl oon ©eiten
beg BuMdwng olg au^ ber ©änger bie lebpafteften

Obationen guteil.

Sopl ber fdjönftc flJloment beg gefteg war ber,
alg ber Obmann beg flieidjenberger 3Jtännergefangber*
eineg Dr. ©laer, einen bon ben Sängern gefpenbeten
praeptboden Sorbeerfrang an bem Kaifer 9ofepp*®en!*
mate nieberlegte. 2)ie gapnen würben gefepwenft unb
braujenb erf^otl bag für bie 2>eutfdjen Oefterreicpg
gur Nation alppmne geworbene „©eutfepe Sieb",
weitpinein brang eg in bie Berge unb im ©epo flang
eg wieber.

— Sie bie fRajfegna aug 91 om melbet, ift

bag 81poHo*Speater oon gerbinanb ©trafotfep auf
brei 9apre gum Betrieb gepachtet worben, ©erfelbe
berpflieptet fiep, im erften 9apte bie ©efongglünftler
©onabio, ©uranb, ©uoioierg, ©tagno, Gotogni, SRaini;
bie Baflettängerin ©iuri unb ben Gporeograppen 9Ken-
beg gu engagieren unb bie Opern: „Sßefiftofele",

„Sopengrin", „81mleto", „©ioconba", „Barbiere",
„©rabiata" unb anbere, bann bie Bafletg „Goppelia"
unb „©ource" aufgufüpren. ©en lontrapierenben Bar-

,
teten ift eg freigeftedt,] am ©dpluffe eineg jeben ber
beiben erften 9apre gu fünbigen.

— ©ie ©tnnabme, welcpe bag gefttbal Ba8-
beloup im ©rocabfero gu Bari» ergob, wirb auf
100000 greg. gefcpäfct, jo baB ber Jüpne Borfämpfer,
bem gu ©pren bag geft ftattfanb, feine alten ©age
bor fliot gejepüßt fiept. Um bie nun frei werbenbe
©ubbention, Welcpe bie Bo^ulätcn Goncerte beg herrn
Bagbeloup in ber höp* bon 20000 greg. jäprlicp ge-

nojjen, wirb je&t ein Settftreit entbrennen, an bem
fiep bie harren Golonne unb Samoureuj wopl in erfter

Stttie beteiligen werben.

— Ulm. ©ag pter ftattgepabte „SdpWÖbifcpe
©ejanggfeft" »erlief fepr glängenb. ©ie hauptaupp*
rung ber gemeinfcpaftlicpen Gpöre war re^t gelungen.
9m Settgefange erhielten

: für länblicpen Bolfggejang
ben erften Bwig ©öflingen, ben gweiten fDlergelftetten;

für pöperen Bolfggefang ben erften Breig ©cpuffen*
rieb, ben gweiten Reutlingen. Seitere greife erhielten

Stuttgart (Spra), Sauppeim (Gäcilia), fliottWeil, ©ü*
hingen (©ängerfrang), Stuttgart (©ermania); für
Kunftgefang ben erften B*ri3 ©münb (Sieberfrang),
ben gweiten ©öppingen (Sieberfrang); fernere greife

:

heilbronn (Sieberfrang), fllottenburg (Sieberfrang).

'gtermifdifes.

— ®et 280 actiue unb gegen 400 Jjaffine TOt-
gtieber jä^Ienbe S5eett|otien = äRännet^or juSKero-
Dort beging in ben Sogen bom 21.—25. 3uli baä
26jö^rige Subiläum feine« Säcfteljen«. 2Äii bemfelben
mar bie feierliche (Snt^ültnng be«, oom SSerein im
Eeniral.fßart errichteten S8eeti)oben.®entmaI« nerbunben.

— ®ie Sängerfa^rt be« „äBiener Scbnberi<®nn.
be«" nimmt einen glönjcnben SSerlauf. ®o nn« ber
©djlujj be« Platte« nicht erlaubt auf einen ©efammt«
bericht unfere« Eorrefgonbenten gu nmrten, miiffen ttiir

alle dbtails auf nädjfie Stummer berfd&ieben.
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— Her 4. Dfto&er ift ber ljutitertjäljrtge XobeS-
tag Sßabre SßartttttS, beS §od)6erüf)mten, am 25.

April 1706 511 Bologna gebomen 9ßufiH)iftorifer3 unb
größten Äontrapunftiften. $ie ©tobt Bologna rüftet

ftd), bie Säfularfeier iljreS großen ©oljneS ju Begehen.

— 5Dte einft in Ainerifa gefeierte Sängerin
©life ^rarnefi, roeldje in le&ter Seit eine ©efangS-
unb 2>eHamattonSfcf)ule ju SNaffadjufetS in ben Ser*
einigten Staaten birigirte, ift biefer Sage in bem Alter

bon 105 Sauren geftorben.

— Am 10. b. 9ßt$. Ijat ju SdjifltngSfürft bie

feierliche @intoei$ung beS bom ftarbinal b. § oben-
lohe errichteten SenfinalS für ftranz Si§jt ftatt*

gefunben. Ser Äarbinal f<$eint heute mehr Sympathie
für Äünftler ju hegen, als bor einem Sierteljahrhun*
bert; als feine Scfjmefter bem hochbegabten Ißortrait*

maler Saudjett ihre §anb reichte, fagte er fid) bon
ber ganzen Äünftlerfdjaft lo$.

— ®a8 „S^ger Abenbblatt fc^rcibt
: ftn ber

Seitung beS Seutfdjen 2anbeStf)eater fteht, tote tbir

annehmen, bemnädjft ein Sireftion8n>echfel Bebor, unb
ift zum Sircftor Angelo Reumann befigniert. 93i8»

her hatte §err Äreibig btefe Stelle inne. Sie finan-
ziellen Serhältniffe fallen fiep unter feiner Seitung
nicht eben günftig geftattet haben.

— 3fnfolflc beS IßreiSauSfdjreibenS für bie Bcften

SeuilletonB für bie „Neue SDtufifjeitung" finb circa

800 SNanuffripte etngegangen. Sic Sichtung biefeS

riefigen Nlafertals ift in ber, in unferm AuSfdjreiben
borgefehenen ßeit felbftrebenb nicht möglich unb müjfen
mir unö nachträglich einen meitern Sermin gur toofl-

ftänbigen ©clebtgung hiemit borbehalten.

— Sa8 9laff-eonferbatortum in f^ranf-
furt a. 2ß. beröffentl idjt feinen ftaljreSberidjt pro
1888—84. Nadj bemfelben begann am 1. Sept. 1883
ber Unterricht nnb fc$loß am 15. ftuli bS. 38. Sa8
bebeutenbfte Ereignis beS ftaljreS mar bie Annahme
be8 EljrenpräfibiumS burch §anS bon Sulom, ber

Zugleich eine jeitiueife ^Beteiligung am Unterricht ju-

fagte. AuS biefem Anlaffe madjte bie ^ianofabrit

Sroabmoob & Sons in Sonbon ber Anftalt einen

Soncertflügcl jum ©efdjenf. Am 8. Januar fanb zum
Seften eines 9taff*2)enfmal8 unter SülotuS Eßitroir*

fung eine SRatinöe ftatt, bie ca. 800 ffliarf brachte.

Außertem gab eS mehrere Seljrerntatinten, zu roeldjen

jeboch nur bie Schüler ber Anftalt 3utritt hatten.

Sie 3af)l ber Schüler betrug 46, bie ber Schülerinnen

97. Nadjftebenbe ©efangS- Sieben erhielten bereits

Engagements: bie Samen: Johanna Neumaljet am
Stabttheater in 9iiga, Suphrofine Nachtigall am Jpof*

theater in SBieSbaben unb §err ipermann ipanfdjntamt

am f. t. SanbeStheater in ©rag.

— StmaS Sarbolgerudj ftäubt in ben gegen*

roärtigcn Zeitläuften auf alle Sournalfpalten nieber

unb felbft bie Sfjeaternotizen finb bobon nicht ööUig

freijuhalten. §eutc roirb aus IßariS berichtet, baß in

ben menigen Sheatern, bie ber Sonnenglut noch Srop
ZU bieten magen, an jebein Abenb nach Schluß ber

Sorftellung fämtliche Sipe mit Earbolfäure befpript

werben .... Söie lange rcirbs bauern itnb man mirb

uns SSorftcflungen „bei feftlid) beSinficiertem §aufe"
antünbigen

!

— $abt Acht ihr Senöre, ihr fjaüt einen Eon*
currenten gefunben. gut: bieSmal einen bleihernen

in ©cftalt einer Srompete, melche bon einem Sßuftfer

in Ntanhattan 95eadj (Ser. St.) erfunben mürbe.

Sa§ ftiiftrument, Autoniophou benannt, fott bie

menfchliche Stimme getreu nachahmen.

— Sin Enfel beS Somponiften ©eltint, ber

Sepie feines Stammes, hat fidj in Nizza auö bem
bierten Stocfroerf beS Nodju3*§ofaitals auf baS tßflafter

hinabgeftürjt. Ser Unglütflidje mar nach fortgeleptcm

Nlißgefdjid julept gtidfdjufter geroorben. Schließlich

trieb ihn bie Verzweiflung über fein elenbeS Safein
in ben Sob.

— Sie Seidjenrefte graitz Schuberts foHen, mie

in ber jttngften Sipung beS Sßiener SNagiftratS Be*

fchloffen mürbe, bemnädhft bom aBäljringer griebhof
nach Sentralfriebhof übertragen merben. Sie
Uebertragung foO in feierlidjcr Steife unb unter 9ßit*

mirfung beS aßänncrgefangbereinS unb anberer SangeS-
Äorporalionen erfolgen.

— SaS fürfttiche Sonfefbatorium ber
SÄufi! in SonberShaufen hat foeben ben eriten

Sericht, bie oollenbeten 3 Scmefter untfaffenb, ber*

öffentlicht unb läßt fid) aus bemfelben baS erftaunlich

fchnetle Smporblüheu ber Anftalt erfennen.

Sie 9ßannigfaltigfeit unb güüe beS Materials,
mit bem in fammtlichen gaeßern gearbeitet morben ift,

ift hoch änzuerfennen unb zeugen fämmtlicfjc Bmeige,
bie ©efang*, Ißianoforte*, Orgel», Sheotie», ©treid)»

unb SlaSinftrumenten»Älaffen bon einer bortrcfflicpen

Organifation. 3« ben oberen klaffen roirfen Sehr*
fräfte 1. NangeS mie §offapeffmeifter Schröber, beffen

heroorragenbe Sehrthätigfeit fdjoit bom Seipziger

Sonferbntorium h«r befannt ift, Eoncertrneift er ©riin»
Berg, |)ofpianift Wohlig, Soncertfänger SdjulZ'Sovnburg
unb ber Somponift ber Oper „ffunihtlb" Stjrill

Äiftler. Seit Sefteheit ber Anftalt mürbe fie oon
116 Schülern unb Schülerinnen bcfudjt, unter benen
mir Angehörige ber «reiften europäischen unb folcf)e

auS überfeeifefjen Säubern angeführt feljen.

Serücffichtigt man baS billige Honorar, ben mohl-
feilen SebenSunterhalt unb bie Amtehmlichfeit bet
Heineren Stabt gerate für junge Scute, fo ift eS be-

greiflich, *>aß bie Sltern ißre hinter gern nach Son*i
berShaufen fänden, zumal baS mufifalifche Sreiben
bort einer ©roßftabt faum nadjftehcn bürftc. gm
Sommer ßnben bie befannten Sofjconzerte ber $of»
ÄnpcHe, im SBinter AbonncmcntS-Sonzcrte berfelben

ftatt, zu benen frembe Äüuftler oon Sebeutung heran»
gezogen merben. Sa mir auS bem Setidjt ferner er-

fehen, baß bie Anftalt mit Seginn beS aBinterfemefterS
ein neues, für ihre gmede fpezieÜ erbautes ©ebäube
bezieht, roünfchen mir ihr ein erfreulidjeS Söeiterge*

beihen unb neue Srfolge ju ben bereits errungenen.

Pianofortefabrik in Dresden, Oscar Laffert. Deutsch-amerikänischa Maschinen.
*

Die Pianofortefabrik „Apollo“ versendet gratis und franco ihre illustrirten Preislisten, Fabrik-
beschreibungen, Musikberichte etc. etc. und bittet Interessenten zu verlangen. (*/

,

2)

I riülC aber in gutem Zustande wird
durch A. Besser’s Buchhdlg., Neuhaldensleben
zu kaufen gesucht.

Barmen
40 Neuerweg 40,

Sl'udo'lj eJ^adV
KÖnigl. Hoflieferant.

Köln a'Eli.

llnt. Goldschmied 38.

Haupt-Depöt
der weltberühmten und mit 170

Medaillen, 8 Diplome gekrönten

amerikanischen

in 30 verschiedenen

Nummern, für Kirche, Schule

und Haus geeignet. Ueber 150000
verkaufte Orgel singen ihr eigenes Lob. —

c$i£ti-yyte §zeioe;

franco Lieferung nach allen Bahnstationen Deutschlands.

Grossherzogl. Orchester- und Musikschule
zu Weimar.

Der neue Cursus beginnt am 1 . Sept. d. J. Unterricht wird erteilt in allen
Orchesterinstrumenten, Theorie, Musikgeschichte, Pianoforte, Orgel
Solo- und Chorg-esarigr. Das Honorar beträgt vierteljährlich 37 Va Mk. Solo-
gesang bei Herrn und Frau v. Milde vierteljährlich 75 Mk. Pensionen zu4-— 600 Mk. sind durch das Secretariat zu erfahren, durch welches auch die
Statuten und Jahresberichte zu beziehen sind.

Aufnahmeprüfung 1. September früh 9 Uhr.

Weimar, im Juli 1884
Das Directorium

:

(H&V) Va

K. Mülier-Hartung
Prof, der Musik und Grossherzogl. Sachs. Kapellmeister.

Hlustrirte Kataloge gratis.= Adresse gefl. genau zu beachten. =

Gacao-Vero,
entölter, leicht löslioher

Cacao.
Unter diesem H&ndelan&men empfeh-
len wir einen inWohlgeschmaok, hoher
Nührkr&ft, loichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit schnellster Zuberei-
tung (ein Aufguss kochondon Wassere
orgie Dt sogleich das fertigeGotrttnk)un-

'

übertreffl. Cacao.
Preis: per */, »/, V, Vt=Pfd.-Dose

850 300 150 75 Pfennige.

o So a

•2«
B 0

aller
Brau-
chen
Länder

_ W liefert unter 6a-

I rantia. Intern.Adreeeeu-

. J Verl. -Aust. (C. Herrn. Serbe)

,
1 Leipzig I.gegr. 1864 Katal.ca.4i0

l Branchen= 4.000000 Adress.für 20^ fr.

Ich suche einen tüchtigen Gehülfen,
Eeparateur, sofort. Einsendung der
Zeugnisse oder Empfehlung vorher er-
wünscht.

Jos. Thumhart
Saiten- und Instrumentenmacher

München.

Cine Tyroler- und eine Stadlmannsche
Geige (1729) so wie eine vorzügliche

Guarnerius-Copte und ein altes gutes
Cello sind zu verkaufen.

Offerten unter Elb. K. 20. */t

Cine gebild. junge katli. Dame m. best.^ Einpf. sucht Stelle als Erzieherin in
gutem Hause. Offerten unter H. G. 93
nn die Exped. d. Bl.

Eine über 50 Jahre in einer grossen
Universitätsstadt Mitteldeutschlands

bestehende rennomirtePiano-Handlung
mit bedeut. Miethsgeschäft, ist unt. günst.
Bedingungen zu verk. Offert, unt. A. L.
an die Exped. d. Zeit.

unübertrefflich zur leichten undschnetten
Erlernung allerfür Clavier, Gesang etc.
erforderlichen Grundlagen. Zu beziehen
durch alle Musikhandtungen, sowie gegen
Einsendung non { M.franco vom Verleger

Für Componisten
habe ich jetzt wieder fertig gestellt
einen Text zu einer einaktigen Oper
und deren zwei zu weltlichen Ora-
torien und bin bereit, dieselben zur
Verwendung zu stellen.

Dr. H. Bolze in Cottbus .

Eben erschien im Verlage der
H. Laupp’schen Buchhdlg. iu Tübingen

FlMPfir
D®u

^
scbe u. ausländische

Ollbllu iflCUItj VolksUeder für eine od.
zwei Singstimmen mit Begleitung de3
Pianoforte.

Preis Mk. 3,—.

Herrn Opersänger Emu Götze gewidmet.

Oft sii icli lin ui wieder
Lied für Tenor mit Klavierbegleitung

von

E. HUMPERDINK
Preis 1 Mark.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.
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KÖLN
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LONDON E. C.

^{unafatwet-ßlicfie

’ /’ c-m duof iVfi-feu ncj-
j|

cTiiidel u. J’nmimi

empfohlen von den ersten (Musik-,Autoritäten der Welt
|j

und prämhri aal allen grosseren .Ausstellungen.

Königliches Conservatorium der Musik
zu Leipzig.

Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 1. October, Vormittags 9 Uhr statt.

Der Untenicht erstreckt sich auf Harmonie- und Compositionslehre, Pianoforte,

Orgel Violine, Viola, Violonc.ell, Contrahass, Flöte, Oboe, Cluriuette, Fagott, Wald-

horn 'Trompete, Posaune, Harfe — auf Solo-, Ensemble-, Quarr ott-, Orchester- und
Partitur-Spiel - Directions-Uehuug, Solo- und Chor-Gesang und Lehrmethode, ver-

bunden mit. Uehitngen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik,

italienische Sprache und Declamation.
Das Honorar für den-Ünterrieht beträgt jährlich 300 Mark, welches in 3 Ter-

minen: Ostern. Michaelis und Weihnachten, mit je 100 Mark pTäuumerando zu

entrichten ist. Ausserdem sind zu zahlen: 9 Mark Rcceptionsgeld und alljährlich

3 Mark für den Institut.sdiener.
. . . .... .

Ausführliche Prospecte werden vom Directonura unentgeltlich ansgegeben,

können auch durch alle Buch- und Musikalien-Haudlungen des In- und Auslandes

bezogen werden.

Leipzig, im Juli 1884.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.

i^uv.) Dr. Otto Günther.

Soeben erschien:

Die Orchester-Partitur
zu

Wagner’s Tannhäuser.

Nene die nachcomponirten Scenen enthaltende und vom
Componisten revidirte Ausgabe.

BERLIN. Adolph Pilrstner.

Me (Sinnint ic für

ben (Sifolß
beim ®ftirou;i> bc§ nwHfirrlUm«

!cu l)r. ttölcrtS ©nnrliBljoui

wirb jk elfltt. 3) tjcibc tningi

in luvjer 3rt- emrii prait)t«

v alte n edjnurrounb Baden«
Bart (ihon bei «nnj jtin «u Sie«»

irn Ijeiuov. ßbcino Oecbanb

teiniöiil»Snufcniie
j.mt ihr üjjptfleS ^onjitboor.

o fßfii basttusfaucn o s feiM.t?

Oirbt <S Wiel ts 'irres iftS. p $i)ir n«Uit Webe»

«iito, 2 'Utarl © pen Diadmatjw« ob. tnnfl'fl. b

Brir. olrcct t d) t ju epeben imr* Mt

Sarfiimeriefabtif *m <®. geifert,
Trc-ibfii planen, SRinitftr. 9Jo. G— 8.

Ffir PianoForte-Falirikeii

Die Draht-Fabrik Diedr. Giese, Iser-

lohn liefert als Speeialitäteo

:

Eloi'trol. gereinigte Ia. Kupferbespinn-

driihte. Gelbe und versilberte Messing-

bespinndrälite. Vernickelte schwedische

rostfreie Eisciibesmnndrähte in allen

Stärken auf Holzrollen.
Proben stehen zu Diensten.

Für musik. ge.lnld. Damen od. Herren
bietet sich die äusserst günstige. Gelegen-
heit, eine sehr gute, nachweislich durch-
aus sichere, sorgenfreie, anständ. Existenz
bietende

Mustk.-Hdlg. nebst Musik.-Leüianstalt
in einer grossen Prounzialstadt Novd-
dentschlands gegen haar sehr billig zu
erwerben. Offert, unt. F. D. 10 a. d, Exp.

Soeben erschien in HO. Auflage und ist

durch alle Musikalien- u. Buchhandlungen
zu beziehen:

Die Erde braucht Regen.
Schwäbisches Lied für eine Singstimme

mit Pianofortebegleitung von

Aug. Wagner.
Componist de3 berühmten Liedes .

„Ach bleib bei mir.“

%
Preis 60 Pfg.

Obiges Lied, welches soeben in neuem

Gewände den Verehrern Aug. Wagner’s
diircelioten wird, kann als eine wirkliche

Perle der Liederlitte atur zum Vortrag für

Coneert und Haus besonders empfohlen

werden.

MusikVerlag von W. Bergholz
in Stralsund.

Abonnements
für August und September

für 3 Mk. 30 Pf.
(für alle 5 Blätter zusammen)
nehmen alle ReichB-Post-

Anetalten entgegen.

Ücisc-Ationiununts
pro Woche 1 Mark nach

jed. beliebig. Orte u. jeder-

zeit beginnend nimmt die

Exped. des Berliner Tage-

blatt, Berlin SW., entgeg.

%

nebst seinen wertvollen 4 Separat-Beiblättem: Illnstr. Witzblatt „ULK“,
illustr. Sonntagsblatt „Deutsche Lesehalle“, „Mitteilungen über Landwirt*

Schaft, Gartenbau und Hauswirtschaft“ und „Industrieller Wegweiser“.

Geistige Frische, ausserordentlich reicher und gediegener Inhalt und schnellste

Mitteilung aller Ereignisse. sowie der ausBergewolinlich billige AbonnementsprelB
sind die besonderen Vorzüge deB „Berliner Tageblatt“, denn hierdurch wurde es die

gcffilmftc u. oerömfeffc 3rifung Seuffififantfs.

Im Roman -Fon illeton der beiden nächsten Monate erscheint.

„Um Ehre“
ein höchst spannender Roman von Friedrich Friedrich.

Aus ein. Verlassenschaft sind 33 Violinen
von verschiedenen Meistern zu verkaufen.

Die Namen der Meister: JVfcofam Amnti,
Jacob Steiner, Joseph Quarneri, Jos. Anton
Haff. Antonius Stradicari, Nicola Oairscin,
Parts, Engleder.

Näheres bei

Frau Ooffizial Jungkunz i. Augsburg
KJinkeratr. F. 168 I.

ÖO Btiiolt
sehr dauerhafte tafelf. Pianos
(ö®/, n. 7 Oct) sollen im Ganzen oder auch
in Parthien zu sehr billigen Preisen ver-

kauft werden. Off. u. B. M. 13 a. d. Exp.

Sehr preiswürdig zu verkaufen:
Eine Francesco Rugge-i-Violine Mk. 380.

Eine Marcus Stainer.Bratsche „ 225.

Eine Sanctus Seranhin- Violoncello (grosses
Format) mit gut. Bogen u. Kasten Mk. 750.

Ausserdem drei sehr gute, alte Violinen

im Preise von Mk. 100. Mk. 120 u. Mk. 135.

Sämtliche Instrumente befinden sich in
ausgezeichnetem Zustande.

Löwenberg i. Schl.
C. H. Krusch.

Operntexte
sind an Componisten zu vergeben.

Offerten unter L. B. 30.

Sonntag den 28. September 1884
Nachmittags 2J

/2 Uhr

FeierlicheEnthiillungtoBach-Statlie

zu Eisenach
unter Leitung des Fest-Dirigenten

Herrn

Prof. Dr. Joseph Joachim.
Posaunen-Fanfarf*. Festrede. (Herr Ärchididkonus Kieser, Eisenach.

Enthüllung- und Uebergabe des Denkmals an die Stadt
Choral: „Allein Gott in der Höh’ sei Ehr.

Nachmittags 4 Uhr in der St. Georgkirche

Aufführung der H-moll-Messe.
für Soll, Chor, Orchester u. Org-el v. Joh Seb. Bach.

Dirigent: Herr Professor Br. Joachim.

Ql- Frau Müller-Ronneburger (Sopran), Berlin; Frl. H. Spiess (Alt), Frankfurt a/M.
;

öOlll Herr von der Meden (Tenor, Berlin; Herr Kammersänger Staudi.,1 (Bass),

Karlsruhe; Herr Organist Franz Schulz, Berlin; und Herr Ol ga» i»i. J. Krausse. Eisenach.

/-M die Singakademien aus Weimar und Erfurt ( MertelWr Verein): der Musik-
UllOi. Verein, Liederkranz, Seminarchor und Mitglieder anderer Veieine ans Eisenach.

-l
+

die Grossherzogi. Weiraar’sche Hofkapelle, verstärkt durch Künstler
Ul 6116bLol» aus Berlin und anderen Städten.

Montag den 29. September
Nachmittags 4 Uhr

IL Festaufführung in der St. Georgkirche

PROGRAMM.
Compositionen von Johann Sebastian Bach.

1. Präludium und Fuge (G-molD für Orgel (Herr Organist Schulz)

2. Coucert für 2 Violinen und Streichorchester (Herr Pro/, ltr. Joachim, Herr
Concertmeister haflr aus Weimar)

3. Tenor-Arie: Cantate „Ach Gott vom Himmel sieh darein-
1 (Herr von der Medeu)

4. Chaconne: Violinensolo (Herr Prof. Er. Joachim)
. ,

5. Sopran-Arie aus der Cantate „Herr gehe nicht in’a Gericht1 (Frau

MiVlei-iionncburger)
.

6. Motette für achtsfiimnigen Chor a capella „Singet dem Herrn ein neues

Lied” (Dirigent: Herr Kapellmeister Prof. Müller-Hartung, Weimar)

7. Sinfonia aus dem Weihnachts-Oratorium für Orchester (Dirigent: Herr

J*rof. Er. Joachim)
8. Alt-Arie „Schlafe“ (Frl. U. Spiess)

9. Suite (D-dur) für Orchester (Dirigent: Prof. Dr. Joachim)

10. Chor aus der Cantate „Eine feste Burg" (Dirigent Prof. Thüreast, Eisenach.

Eisenach, im Juli 1884.

Das Festcomite
Julias von Eicliel-Streiber

als Vorsitzender,

Auskunft über Preise der Plätze etc erteilt die Hofbuch- und Musikalien-Handlung von

Otto Elsner in Eisenach. (Inv.)

Rapier non SBil§. 3M & Eie. in Sfötn. — ®rud »on ffiil^. Raffel in 9öln.
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M 16. ^fünfter §af?rgcmg.

äJierteljäI>rIt4 jeefj« Hummern neöfl Drei bis fcd)3 ßlflöierftftdeit,
üiebcrii ober Duetten mit ftfoöietbcflteit., (iompofittouen für «inline
ober Kello mit Jt

l

lfl»ierbenTeit.,m enteren iJieferunnen bea Son»erfatinr.0=
lejitonS ber lonfunft, brei «ortrait« ber»orrn(jenber DonbiAter unb
beren ffliogrobbi«», ifluftrirte ©fic^idjte ber Ö'nftrumente ic.

^öfn ben 15. 9Cuguli 1881

??rpiä cro Quartal bei allen «o^Sniterii in Deutfdjlanb,
Qeitcrreicb = Ungarn unb finjeinburfl, fomie in fämttirfjeii ©urf>
unb OTufiraltcnbaiiblungen 80 «fg. ; birect Oon ftöln »er Äreitj
baitb nnb bei ben «oftämtern be8 ©eltboffbereiiiS l 9». 50 «fg.,
einzelne Summern 25 «fg. ^nferate 50 «f. »r. 'Jfoitpar.-'Setle.

Werfag o»n 8- ‘fymu in ^öin a/^tl). — JVuffage 43,000. — gjfnmfroortf. 9?ci>afiftnr: ^fug. Reifer in Jörn.

garf g»rammann.
Siojtop^if^c Slijjc

»Ott

Dr. S| eobor ©elm.

(Schluß.)

33on ben nicht für bie Sühne getriebenen Som*
pofttionen ©rammannS fanben befonberS ga^Ireic^e

lieber, an größeren Arbeiten aber bte bramatite
Scene „Sie §e£e" (Se£t ton griß SRautner, juerft

tn Ponn aufgefli^rt) fobann ba§ für bie renommierte
Soloraturfängetin .fbebroig Nolanbt getriebene Son*
cectftücf für eine Singftimme unb Orcfjefter „^n ber

Nacht" unb bie zweite Sinfonie „Aventiure“ (beifäl*

ligft in 28teSbaben, SireSben, in bcn berliner Sinfonie*
Soncerten, ja fogar in Pofton unb Newport gefpieit)

terbiente Ulnerfennung.

„3n wie weit afl’ biefe Srfolge meines gewiß
rebficben StrebenS berechtigt, wie hoch überhaupt meine
Begabung unb mein bisheriges liefen anjutlagen,
barüber ftefjt felbftoerftänblid) mir fein Urteil *u —
fpredjen Sie eS auS, geehrter £>etrl" — fo fcffloß Sari
©rammann feine mid). lebhaft intereffierenben biogra*
tJfjifc^en HRitteilungen, tiachbem er mir feine lebten

Operft am Planier üorgeipielt unb ich gleichzeitig auf*
merffam Seite für Seite beren Partitur oerfolgt hatte.

Uhm ich halte mit meinem „Urteil" nicht jurücf,

inbem ich Sari ©rammann ein echtes, gotfbegnabeteS
Talent nenne, gleich her&orragenb Briten, wie
im Sramatifcfjen.

Ulber befonberS als Operncomponift fteljt ©ram*
mann unzweifelhaft in ber erften Neihe ber lebenben
beutfdjen Sonbicf)ter unb jwar nicht nur oermöge
feines auSgefprodjenen Sinnes für SBühnemoirfung unb
Situationszeichnung, für Sofalfitmmung unb pfpdjolo*

gite Sharafteriftif, fonbern ganz oorzügtid) auch
burch bie oön bem Zünftler eingetragene Dichtung.

5nt Sangen unb ©rohen folgt Sari ©rammann
ber gähne Nicßarb SßagnerS unb ba thut er gewiß
wohl baran. Sie großartige fünftlerifdje Reform beS
Sidjtercomponiften ift einmal nicht mehr zu ignorieren,
bie Oper ift üor Nflem ein Srama, man muß baljer

möglichft branmtit componieren, bie SJielobie unmit*
telßar au§ ber natürlichen Seflamation beS SejteS,

fowic aus Der Situation h^auSmacbiett laffen. 2Bet
uns mit ©ewalt bie monotoneren Secco-Necitatioe,
bie breiteilige Slrienform ber alten Opera seria oon
neuem aufoftiot)ren wollte, würbe nur totgeborene
Äunftprobufte zutage förbern unb nimmermehr bcn
Nnfprucß erheben Jönnen, als mufifalifcher Sramatifer
irgenbwie ernft genommen zu werben.

?lbet innerhalb beS weiten bramatiicfjen Nah*
menS Nicßarb SöagnerS ift both bie reicht Sntfal*
titng muf i!atifd)en $nbiüibual=2ebenS möglich unb
wir werben ben mobernen Operncomponiften um fo
höher fd)äßen, je weniger er als äRufifer SBagner
jflübit lopiert,Je meßr er (ich eine felbftänbige ton*
bidüerifdje Perfönlicfjfett wahrt. 2ludj biefen großen
Vorzug muß man unbebingt ©rammann gufprechen.
©rammann hat zwar auch in rein mufifalifdjen 93e*

Ziehungen oon SÜagner fe^r oiel gelernt: wir hören
ben öatyreuther Nteifter in ben ©rammannfehen par*
tituren auS fo mancher füljnen ÜRobulation, aus fo
manchen zauberijeheu langcombinationen heraus. Aber
gerabe in ber ^auptfadje, in ber tfjematiichen Srfin*
bung, weicht ©rammann meift oon SSagner ab unb
ift bicSfaüS alS fein eigentliches Porbilb unb gbeal

' — wie bereits oben nngebcutet — bet fdjmärmerifdj*
poetifche, füßinnige Nobert Schumann anzufehen.

®on ffiagucr hat fid; ©rammann auch in mef)*
reren formellen SRomenten emancipiert: er läßt, wo
eS nur immer bie brnmatijdje Sntwicflung erlaubt,
ber rtjhthmifch gegliebcrten

, abfoluten ÜRelobte baS
SSort, er madjt oon bem Prinzip ber Seitmotioe nur
einen äußerft fparfamen ©ebraud) unb er erzielt feine

größten PJirfungen mit bem forgfältigft burcßgebil*
beten unb gefteigerten ooealen Snfemble, baS zwar in

ben früheren Opern SBagnerS (man benfe an baS
1. ginale be§ „Sofjengrin", baS 2. beS „Saitnhäufer")
auch eine große Notie fpielt, in „Sriftan" unb ben
„Nibelungen" aber auf ein Niinimum rebuciert er*

fcheint.

Sin 3Rufter biefeS ton ©rammann mit feltenem
©efdjitf behanbetten SnfembleS finbet fich im 2. fl ft

feiner neueften Oper „®aS NnbrcaSfeft", in welchem
ein ftreng achtfttmmiger, prächtig gefteigerter Shorfa^
mit bum fein inbiPibualifierten Soloquartett unb einen
ganz felöftänbig erfunbenen Orchefteraccoinpagnement
ZU einer Sombtnation Pereinigt wirb, welche audj bem
größten SReifter nicht zur Une|re gereichen würbe.

Ueberhaupt möchte ich »$aS flnbreaSfeft" fchon
wegen feines echt beutfd) oolfStümlichen unb fernigen,

Zum Seil ben „UReifierfingern", zum Seil bem

„Öreiid)üh" Oerwanbten Sej:tbud)eS unb wegen beS tn
ber SRufit continuierlid) fortftrömenben inelobifihen
glußes (bte überaus fpanncitbe unb ftimmungSoolle
NtartinSwanb=Sccne beS ftaifer 9Raj nicht j‘u oei=
geffen) allen übrigen SBerren ©rammannS torztehen,
wätjrcnb ber Somponift felbft feine aüerbingS oiel
ernfter unb erhabener intentionierte „ShuSnelba",
welche in großen bramatifchen 3ügcn ben unoerföl)tt*
Udjen ©egenfaß ber aUgermani}d)en unb ber altrömi*
fchen SBclt barlegt, nod) höher ftetlt.

©rammannS erfte Oper „SRetufine", ein brama*
tifierteS Härchen Pott $uft unb romantifcher grifche,
würbe in jüngfter 3eit oom Somponiften einer rabi*
falen Umarbeitung unterzogen, fo baß ein Snburteil
über biefeS am birefteften an 3Bagner anfd)ticßcnbe
2Berf oor ber §anb Wohl nicht am ^laße wäre.

Sie ftritif rühmte nach bet SBieSbabener Sluffül)*
rung ber „9Reluftne" befonberS ben bödift überrafthen*
ben unb poetifchen in einem leifen a capel!a*Shor
ber Nhcinnijcn auSmiinbenben Schluß ber Oper,
fowte ein impofant gefteigerteS ginate ton 2Reqer*
beerfdjer Schlagfraft.

SBaS in allen ben ©rammannfehen Opern — fo
oerfchieben geartet fie im Sinzeinen auch fein mögen— bem Kenner gleich imponiert, ift bie fouteräne
§err)d)oft über baS Orchefter. 2ßenige Somponiften
ber ©egenwart oerftehen eS wie ©rammann fofort
ord)eftral zu erßnben, ihre ©ebanfen fofort ber URaffe
ber aufs feinfinnigfte combinierten ^uftrumente anzu*
oertrauen, ohne erft ber Nachhülfe beS ÄlaotereS zu
bebürfen.

S)aS ©tubtum einer ©rammannfehen Partitur ift

barum höchft lehrreich unb anzieljenb: weldje für ben
erften Ueberblicf faft oerwirrenbe SRenge polyphoner
SetailS unb boch wie flar unb fauber baS ©anze!

Siie Nieifterfchaft unb Sicherheit ©rammannS im
Drcheftevfaße geht u. a. auS ber intereffanten Sbat*
fache ßeröor, baß ber Somponift in ber Negel jebe

feiner Partituren, wie er fie eben niebergefdjrieben, auto*
graphieren läßt, ohne noch zuoot mühfelige Sorrec-
tnren oorzunehmen: nur in ben aDerfeltenlten gäöen
hat [ich nachträglich hier unb ba ein Heiner, fefjr

leicht zu oerbeffernber gehler heran SgefteHt.
gn ©rammannS Soncert* unb Äammer^äRufi!

tritt ber Sitifluß Nobert Schumanns nod) beutlid^er

heroor, als in ben Opern, aber aud) hier ift ftelS

nur oon einem oerwanbten mufüalifcfjen Smpftnben,
nie oon medjanifch äußerlicher Nadjbilbung bie Nebe

»Sonnemcntt (80 ffg. pto Gnartal) Bitte Bei bet wählten SJoftanftait, St# aber SWufitalien^flnblung ju matfjen.
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®o jeflgejügt unb notp ben Siegeln ber Gontpo-

fitionSU’örc unautoßbar jämtlicpe unä befannte Ton-

rocrle ©ranimannä finb, (o fiept unä bod) auä oUcn

benjelbcn jugteid) baä flarc fcetenDoUe Singe beä

S-oetcn nn.

ju ben. crgrcifcnbßen brnmntifcßcn Sltnimungä-

bitbem, rocicpc ©rammann fiit beu Goncertjnal ge-

raffen, gcpört bie bereits crroäpnte fteine Gantnte

„Tie .tiefe" unb er pat oicdcitpl nitplä gauberiftpereä,

gepeimnißoofler Dlnjicpenberei geitprieben, alä feine

miep nnebiettc Sadabe „Dlm Mummelfee“ (DRejjo-

Sopraniolo mit Drtpeftcr), ju Inelcpct iptn Dr. St epp

ler, ber Bcibnrjt SKicparb ffiagnerä in Scncbig ben

Tcjt geliefevt.

attnS tuürc bann notp über Stammamtä jeponeä

ftlaoicrquintett, feine Sinfonie ,,Aventiureu
,

feine

blüpenben Sieber, feine gciftreiipen utib grajiöien

Solofatpen für Sfiianofprle ju feigen, müßte iep niept

füvefilen, bie Seiet ju ermüben!

3e6cnfallä ift ©rammann einer berjenigen fclteitcn,

poepadjibaren mobernen Mujifet, rocltpc eleftrijep im

beften Sinne beä Mortes, bie Stippen unb Untiefen

ber eiiinuber feiitblid)cn geitftrömungen am ®lüdliep-

ften pcrmicbcn unb bie feproffen fünftterifepen Segen-

fäpe in ipren eigenen fJSrobuftionen, fo rncit eö nur

immer möqiid), »crföpnt paben.

Gart «rammann ftept mitten im rüftigften Scpaf-

feu ,unb mir paben non ipm jroeifeläopne noep PicI

beä Sepüuen unb Dtcijenben, Piedcicpt ouep ungcapnt

fflroßeä unb Mäeptigcä ju ermarten. ®eroiß fpveepen

mir piefen punbert unferer Sejer anä ber Seele, tueun

wir ben weiteren Grjolgen beä eept beutfepen Slünftlerä

ein perjlicpcä „®lüd nuf!" jurufen.

§3ie entließt ein
<

@on?
Bon

Dr, G n r I S t tf in Dicro-DJorf.

(Scptufi.)

Meriroürbig! D8o bnä IHcitp ber Sülle fo gern

fein fruditbnreä ipeim ouffepiug, ba pat fiel) and) bie

mufifaliicfje Sicepenfunft cingcjdßiepen. Sin ben felfigen

Seftabcit beä atlaniijdien Oceauä fann man bet rupf-

gor Sec ©tunbeu fang »erroeilcn unb, ganj in bie

Gigcutümlidjfeitcn beä intereffanten ©cpnujpiclä ber-

funfen, wenn man tiidjt bnä „Seng jum ffioeten pat,

imfüt reale Seobndjtutigen anftetlcn.

Man fiubet ba in unaPfepbarer 8aW Perfdjieben

lange, und) Perfdiiebenen SHieptungen pin fitp fortbe-

roegeube Meflenfpßeme.

Tic fiingjten pflegen Pom Meer gegen baä pope

Ufer )u laufen, fiirjcrc entftepen, wo bie größeren

Pranbenb jevjepeden unb laufen roieber pinauS in bnä

fDieer.

SBictleidjt ßößt noep ein SRnubuoget naep einem

frifdjc unb erregt ein ©fitem oou Sreiätuefleu, roeldje,

über bie anberen pin auf ber roogenben glätpe fepau-

fetnb fiep fo regelmäßig erweitern, wie auf bem füllen

Spiegel eine« Eanbjeci. ©o entfaltet fitp dor bem

Seftpaucr pon bem fernen jjorijonte per, mo juerft

anä ber ftapfpiaueu glätpe roeiße Sdjaumlinttn auf-

tnudjenb bie peranfommeuben Medengiige oerraten,

Piä JU bem Stranbe unter leinen güßeu, mo fte ipre

Sogen auf ben ©anb jeiepnen, ein erpabeneä Silb

unermeßlidjer Sraft unb immer wetpfelnber SRannig-

fattigteit, bie nidit dermirrt, fonbern ben ®eift feffelt

unb crpePt, ba baä Dluge lcidjt Drbnung unb ®e[eß

barin erfennen fann.

Gbcnfo mup man fitp nun bie Suft etneä Gon-

ccrt- ober Xanjfaateä pon einem Punten Gewimmel
getreuster SSßetlenfpfieme nid|t Ploä in ber glädje, fon-

bern natp aden ipren Timenfionen burtpftpnitten

benfen. Son bem fDiunb ber Männer gepen meitge-

bepnte 6—12füpige Sieden auä, fürjere l 1

/3—3fiißige

PDn ben Sippen ber irrauen. Taä Sniftern ber .Silei-

bet erregt fleine Sräufelungen ber Suft, jeber Ton
beä Crdjefterä entfenbet feine Sieden unb affe biefe

Sl)item e perbreiten fitp fuqetförmig Pon iptem Ur-

fprungäorte, ftpiepeu burd)einanber, werben Pon ben

SBänben beä ©aalcä refleftiert unb laufen fo pin unb

tnieber, Piä fie enblitp, oon neu entßanbenen übertönt,

erlö|d)en.

Sicnn biefcä ©tpaufptel nun autp bem förper-

fitpeu Dinge nerpüift bleibt, fo fommt unä ein onbercä

Organ ju Jpilfc, um unä .Itunbe bapon ju geben,

nämlicp baä Opr. Gä jeclegt baä Turtpcinanbcr ber

SEßeUen, roeltpeä in einem foldjen Tratte diel pecroir-

renbet fein roiitbe, alä bie Tuttpfeeujung ber Meercä-

roogen, roieber in bie einjelne Töne, bie eä jufamnten-

feßim, eä untetftpeibei bie Stimmen ber Männer unb

grauen, ja ber einzelnen 'Herinnen, bie ®tänge ber

nerjtpiebcnen mufifalifrfjen 3nftrumente, baä SRauftpen

ber fileiber, bie Fußtritte unb fo roetlet.

2Baä geftpiept nun babeiV Söenn, roie Potpin

angenommen, auf bie roogenbe Mecreäflätpe ein 3faub=

oogel ftöpt, fo entftepen SJelleuringe, bie fitp auf ber

beroegten giäcpc tangfam unb regelmäßig auäbceiten,

roie auf ber tußrnbcn.

Tiefe SRinge roeeben in bie gebrummte Obetflätpe

bet SBogcn genau ebenfo pineingejtpnttlen, roie fonft

in bie ebene beä rupeuben fflBafferfptegelä.

Tie goem bee aüa[fcro6erfIäcpe roitb in biejen

roie in anberen Perwicfelten gälleu baburtp beftimmt,

baß bie ^öpe jebeä ißunfteä gleitp roirb ber Ipöpe

fömllieper in biefem tüugenblitfe bort jufammenttef-

fenber SJetlenbergc jufammengenommen. ©djallroellen

fummicrcn fitp ebenfalls an jeber ©teile beä Suft*

raumes, foroie am Opt beä Ipiirenben. Dlutp bei ipnen

roirb bie Serbilptung unb bie ffleftpwinbigfeit ber Suft-

teiltpcn im ®epörgange gleitp ber algebraifcpen Summe
ber einjelnen SBerte ber Serbitplung unb ber ©eftproin-

bigfeit, roeldje ben ©tpanroclleitjügen, einjeln genom-

men, jufommen. Tiefe eine Seroegung bet Suft,

rocltie burd) Jiuiammenroirten oerfdiicbener tönenbet

Störpcr entftept, muß nun baä Opr roieber in Teile

jerlegen, roelipe ben Ginjclroitfungen entfpretpen. Ta-

bei beßnbet eä fitp unter diel ungültigeren Sebin-

gungen, atä baä Dinge, roeltpeä bie gonge roogenbe

giärpe auf einmal überfepaut, roäpcenb baä Opr natür-

litfi nur bie Seroegung bet ipm junäipft benatpbatten

Sufttciltpen roaprnepmen fann. Unb boep löät baä

Opt jene Dlufgabe mit ber größten ©enauigfeit unb

Scftiinmtpcit. Gä muß alfo bie gäpigfeit paben, alle

bie einjelnen jufammenroirfenben Töne auä ber Se-

roegung cineä einjigen pßuntteä im Suftraum perauS-

jufinben.

giir bie Grflärung biefet roitpligen gäpigfeit beä

Opteä ftpeinen einige in ben legten Sapren gematpte

anatomifdie Sntberfungen eine DIuäfidjt ju geroäprcn.

Din mufifaUfcpen 3nftrumenten, namentlid) an

Saiten, fann man leitpt bie Spänomen beä Mittönenä

roaprnepmen. Tie ©aite eineä Sfiianoforte j. 8.,

bereu Tämpfer man aufgepoben pat, gerät in ©djroin-

gung, jobotb in ber Mäpe nur ftarf genug ipr eigener

Ton angegeben roirb.

T« reinen Säedcnform entfpriept fein mnfifatt-

fdje» Sitfirument in feinen Tonroetfen. Gä finb biefe

oietmepr auä einer größeren ober geringeren 8«PI

einfaeper SöcHen jufammengefept. Toä Opr ift pier

ber 8crteger unb pört bie ben einfatpen SBeHen ent-

fpretpenben Obertöne perau«. Temnatp ift ein ein-

fatper Ton nur ein foltper, ber burd) einen SBedenjug

oon bei reinen Sücdcnform erregt roirb, fo baß alfo

ftreug genommen für bie Gmpßnbung ade Töne mufi-

tatifiper Snftrumeute alä Difforbe mit torwiegenbem

©ruubton jn bctradjtcn finb. ®ä ift aber nitpt genug,

baß ber £örer bie Töne empßnbet unb jerlegt; bie

Seele muß autp noep barauf refleftieren unb pier

fiepen roie oor bem Diätfel beä geiftigen Opreä im

©egenfap ju bem förperlicpen.

äSiv pören ben Ton einer Saite immer oon einer

I

geroiffen Kombination uon Obertönen begleitet; eine

1 anbere Gombination gepört jum Ton ber glöte, ber

meufepfidjen ©timmc, bem Reuten beä .Siunbcä ober

bem Siebeäjang ber ffiape. Ob Sioline ober Blüte,

ob Menfcp, $unb ober Stape, roir feunen opne mufifa-

lijtp ju fein, bieje ©timmeninbtoibualitäten ganj genau.

Turcp roeltpe Mittel untcefcpeiben mir fie aber? SBtr

paben pier bie gleidjen ecregenben SBedenfpfteme,

baä törperlidje Opt roitb ganj glcitpmäßig iccitiert,

unb botp fennen roir bie Tonbifferenjen, bie Slang-

färbe. Tiefe ift abpängig Pon ber SBedenfotm unb

roie erfennen fie mit tpilfe beffen, roaä mit Seele

nennen, bieje aber entjiept fiep fpröbe jeber menftp-

litpen gorfdjung.

Sepren roir bcäpalb be|(peiben ju unferen Ober-

tönen jutücf. SSir pören fie am Eeitpteften, toenn fie

unparmoniftp jum Srunbton finb. Wie bei ben ©lotfen.

Tie Sunft beä ©fotfenguffeä beftept befanntüep barin,

bet ©iotfe eine goem ju geben, bei roeltper bie tieferen

fiätffien SRebentöne parmoniftp jum ©eunbton roerben,

fonft flingt ber Ton nnmufifaliftp, fejfeläpnfitp ; bie

pöperen bleiben aber immer unparmoniftp nnb bee

©lotfenton ift beäpaft jur fünftierifepen Mufit niept

geeignet. —
' Gä bleifit unä notp übrig, auf ein merfroiirbigeä

Serpalten ber Tonroeden pinjnroeifcn, weiepeä man
mit ber Sejcitpnung „©tproebung ber Töne" belegt pat.

SSBenn nämlid) jroei gfeidijeitig gepäete Töne

genau glettpe ©tproingungäbauec paben, unb im Din-

fang ipre DBedenberge jufammenfaden, fo roeeben fie

autp fortbauernb jufammenfaden, ober wenn fie an-

fangs niefit concibierten, roerben fie bieä autp bei län»

getec Tauet niept tpun.

Tie beiben Töne roerben fitp fortbauernb entroeber

berftärfen ober feproädjcu.

SBcnn aber bie beiben Töne nur onnäpernb gletepe

©eproingunglbauee paben unb ipre ®ede_nberge faden

anfangä juiammen, jo baß fie fiep oerftärfen, bann

werben admäplig bie Serge beä einen beiten beä

anberen boreiien. Gä werben Tempi fommen, wo bte

Serge beä einen in Tpälct beä anberen faden, bann

roieber Sei 1 -", roo bie poreilenben Döcllenberge bei

erften roieber Serge beä anberen erreitpt paben unb

bieä gibt fiep tunb burd) abtoetpfelnbe Steigerungen unb

Sdiroätpungen beä Xonä, bie roie Seprocbungcn ober

Stöße bet Töne nennen.

Man fann beegfeitpen ©tproebungen oft pören,

roenn jroei niept ganj genau im Ginflang bcßnblitpe

Tonroetfjcuge biejelbe SRote angeben. Gin nerftimimeä

SlaPiet, roo bie jroei ober brei Saiten, wettpe pon

berjelbcn Tafte angefdjtagen roerben, niept mept genau

jujamnienftimmen, läßt fie beutlitp pören.

SReept langjam unb regelmäßig erfolgenbe ©tproe-

bungen Hingen in getragener Mufit, namentlid) in

meprftimmigem Sircpengefang, oft fept ftpön, inbent

fie halb majeftätijdjen Mögen gleitp buttp bte popen

Seroölbe pinjiepen, halb buttp ein leiepteä Seben bem

Tone ben Gparaftee bee Snbrunft unb iRüprung per-

leipen.

3e größer bie Tifferenj ber stprotngungäbauer,

befto fepneder roerben bie ©tproebungen. So lange

nitpt mept atä 4—6 Stproebungen in bet Sefunbe

erfolgen, faßt baä Dpt bie obroetpfelnben ffietftär-

fungen beä Toneä leitpt einjeln auf. Sei notp für-

jeren ©tproebungen erjepeint ber Ion fnarrcnb, ober

roenn er potp ift, ftpridenb. Gin tnarrenber Ton ift

aber ein foltper, roeltper burep jtpnede Unlerbreepungen

geteilt roirb, äpnlitp bem Suepftnben ß, roeieper ba-

burtp entftept, baß roie ben Ton ber Stimme buttp

Bittern beä ©aumenä ober bet 8unde unteebretpen.

SBäprenb alfo jeber einjelne ntufifaiiftpe Ton

füt fitp im jjötneroen eine gleitpmäßig anpaltenbe

Gmpßnbung petdoebringt, fiötcn fitp jroei ungleiep

Pope Töne gegenfeitig unb jerftpneiben fttfi in einjelne

Tonftöße, bie in ben fjörneroen eine biäconttnutrltcpe Gt-

regung pernorbtingett unb bie bem Opr ebenfo unan-

geuepm finb, roie äpnlitpe intetmittirenbe unb fepned

roieberpoite SReijungcn anberen empßnblidjen Organen,

j. S. ßadernbeä, glipernbet Sitpt bem Sluge, Stoßen

mit einet Surfte ber £aut ic. Tiefe Siauptgfeit beä

Toneä ift ber roefentiitpe Sparafter ber Ttlfonanj,

weldie fitp oon ber Gonfonanj eben baburtp jtpcibet,

baß in biefer bie Töne neben cinanbet fo gleidjmäßig

abßicßen, roie jeber einjelne für fitp, roäptenb tn tpr

Untcrträgfitpfeit flattßnbet unb fie fiep gegenteilig in

einjelne Stöße jecteilcn. —
. .

»«gegenwärtigen nur unä nun, rote ju bietem

fRefuitate adeä früpet Sefprocpene jufammenrotrft.

fjunätpft berupt bnä fßpänomcn bee Stproebungen

ober Stöße nuf Sntcrferen* ber SBedenberoegung
;

eä

fonnte beäpalb bem Stpade nur jufommen, weil er

eine SJedenberoegung ift. Slnbererjeitä roat für bie

geßftedung bet confonierenben SnterOade bte gaptg- -

feit beä Opreä nötig, bie Obertöne emppnben ju lönnen

unb bie jufammengefeßte Medenfpftcme in etnfatpe

aufjulöfen. SBie roejentlip biefe pppfiologtftpe Gtgen-

tümliepteit beä Opteä ift, wirb namentliep fiat, roenn

roir eä mit bem Sluge oergteiepen.

Slutp baä Sicpt ift eine »edenbewegung etneä

befonbeten burd) ben Süeftenraum oeebreiteten Mittetä,

beä Sitptätperä; — autp baä Sicpt jeigt bte Gefpet-

nungen bet Sntetfeeenj. ®ntp baä Sicpt P“ 1

net tpiebenet Scproingungäbauer, bte baä Sluge alä bee«

ftpiebene gavben empßnbet, nämlttp bte mit größter

©tproingungäbauer alä SRot, bann folgen; Drange,

@efb ®tün, Stau, Siofett, beffen ©tßromgungPbauer

etroa palb fo groß, alä bie beä äußerten Wot ift.

Diber baä Dluge fann jufammengefeßte Siptroeden-

fnfteme nitpt pou etnanber fefieiben ;
eä füplt fte tn

eiltet niept aufjulöfenben, einfatpen Gmpßnbung, ber

einet Miftpfatbe. Gä ift ipm beäpalb gietcpgiUfg, ob

in bet Miftpfatbe ®tunbfarben bon einfatpen ober

nitpt einfatpen Scproingungäbecpältnißen becetnigt ftnb

Gä pat feine Ißarmonie im ©tnne rote baä Opr; eä

Pat feine Mufit. Tie DIeftpetif futfit baä »efen beä

fünfllcriftp ©tpönen in feiner unbewußten Sernunftä«

mäßigfeit. Gä ift reefit eigentliip ein unberoußteä

Sefep ioroeit eä in ben Obertönen berupt, bie JWnt

pom Sternen empfunben, gerobpniiep boifi nitpt in baä

®ebiet beä bewußten Soeftedenä emteeten, beren See«

träglitpfeit ober Unberträglitpfeit aber bDp gefüfilt

roirb, opne baß bet fibtet roeiß, roo bee ®tunb fetneä

©efii^U ttegt.
, ,, .

,

2)ie^e (£rirf)einungcn be8 rctit fttmüd^cn

fiangeä finb fteiiicp erft bet nicbtigße ®tnb beä muft*

faiifdi ©tpbnen. gür bie pöpere, geiftige ©tpönpett

bet Mufif finb fiarmonie unb Träpatmonte nur
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splitte!
,
ober roefentUdje unb niädjtige SRittet. §n ber

5)i§l}armonie fühlt fic^ ber §örncrö ooit ben Stößen

utiuerträglidier $öne gequält, er fehnt fid) nad) bem

reinen Slbjdjlufj ber 2öne in bie Harmonie unb brüngt

xu it)t hin, um in ihr besänftigt ju üerroetlen. ©o

treiben unb beruhigen beibe abiuedjjelnb ben tfluß ber

Sone, in bcffen unleserlicher öcrocgung .baä ©emüt

ein Silb ber (Strömung feiner Utorftetlungen unb

(Stimmungen anfcf;aut. ^tc^nticf) mic oor ber mögen'

ben ©ee fejfelt e8 Ijiec bie r^t)tf)niifrf) fid) mieberho*

lenbe unb bod) immer mechfelnbe äöeije ber 23emegmig

unb trägt eä mit fid} fort.
s
2lber tuährenb bort nur

mcdjanifdje 9lotur!räfte btinb mallen, unb in ber

Stimmung beä 2tufd)auenben beäholb fcfiließlid} bod)

ben ©inbruef beä SÖüften übermiegt, folgt in bem

mufifolifdien Stunflmcr! bie 93eroegung ben Strömungen

ber erregten Seele beä ftiinftlerä. 33alb fanft bot)in

flieBeub, balb anmutig tjixpfenb, balb heftig aufgeregt,

non beit SJlaturlauten ber Üeibenfdjaft burch^uclt ober

gcroaltig arbeitend überträgt ber tftu ff ber Söne in

urfprünglid)er Üebenbigfeit ungeahnte Stimmungen,

bie ber Äünftler feiner Seele abgelaufd)t hflt
» ”.1

Seele beä (pÖrerS, um if)n enblid} in ben ^rieben

einiger Schönheit empor^utragen, $u beffen SSerlünbern

unter ben Sterblichen bie ©otttjeit freilid) nur wenige

ihrer erwählten fiieblinge geweiht hat -

^aflaninis Jfesenlauä-

Dt iginnl- Wooelle
Don

(Jarl 3nftrow.

Surp bie fdiiefrointtigen Straßen eines jüböeut-

fc^en Sebirgäftäbtdienä luanberte an einem tilgen

§erbftmoraen ein feltfameä Künfllerpaar. Sr, ein

Wann in oorgeriefteu 3at)rett, gebeugt, tränttip, eine

glöte unter bem Arm; [ie, ein ©üb [troljlenber 3u>

genb unb Spönpeit, eine ©uitarrc in bet ßanb. Sion

Seit suSeit machen fie $olt, um su mufitieren. Sic

SEamc fang mit bellet giodeureiner Stimme eilte Arie

aus irgenb einet italieniipen Dper. 3P r ©egieiter

blieä bajn bie glöte unb bie Suitarre lieferte bie

Segteihmg.
Sie lUiufil fanb gupörer uub man gab,_ wenn

aueii nipt afljurcip(id). Unterneijmcnbe junge Herren,

uun ber imponierenben Spönpeit ber Sängerin^ ange-

gogen, machten juroeilen 'X'iiene, bem ©aare ju folgen,

gebe Anfnüpfung einte (BefpriipS mürbe inbeffeu burp

baä finftere Sreinfpauen ipteä ©egieiterä bercitelt,

melper ldjUeSlicf) burp bie ernft auSgejpropcue Bitte,

man möge feine „(Baltin" in '.Hupe laffen, bie Spar
ber ©eroetber mit Erfolg jurfirtroieS.

Wut ein alter elegant gelleibeter §err mit bart-

lofem ©cfipt, fpnecioeißem .fbaar unb golbnet Brille

lieft fiep nipt irre machen. 3tunt hielt er fid) in

rcjpcltpofler Entfernung, aber als bie ©eiben in ein

SSittäpauä traten unb ipr TOittagämapl beftelitcn,

fegte er fip ju ihnen unb entipulbigte feine Subring-

lipteit mit lebhaftem !ünftlerijd)en Sntereffe. Er fei

Sireftor einer DperngejeUjpaft unb gegenroärtig auf

ber Suepe ttaep einer ausgiebigen ©opranftimme. Stefe

glaube er in ber jungen grau gejunben ju paben. Er

fei bereit, fie mit anfepnlicpem ©epatt ju engagieren,

potlaufig für Heinere Partien, fpäler natp erfolgter

äusbilbung, bie et felbet leiten mode, für Spauptrotlen

unb bergleicpe mepr.

Sie junge grau patte roäprenb btelet Muäetttan-

berfepung ipren Satten erroarfungSoolt angejepen.

Siefer aber patte nur mit laltem Pätpeiu ben Stopf

gejepütttett, unb alä geltet geenbet, perfefte et in

ebenfo tüplem Sone:
„Setnriige Mnerbictungen [inb uns meprfatp ge<

tnatpt motben. SBir Perbienen, roaS mir }um Sieben

braunen unb mepr ift nitpt ponnöten."

Ser Sireftor meinte, eine Srcnnung fei nitpt

beabfieptigt. SK?o bie junge grau auftrete, tönne bet

Satte im Ortpefier mitmirteu. Wan muffe eine foltpe

Stimme ber Bielt nitpt porentpalien.

Set alte SDtabftro merfte toopl, baB feine Bor*

fdjläge bei ber jungen gtan auf frudjtbaren ©oben

fielen, obgieitp bet Satte fiep äußerft refertiert derpieit.

Er ließ baper nitpt natp mit Berfptetpungen unb

^etaufbcjtpioören giänjenber gufunftäbilber unb et>

reirple gulept, baß man fiep eine fflebenfjeit non brei

Sagen erbat. Sflatp Stblauf becfelben tu etile Solnotftpl),

bicä toar ber Piame beä glötenfpielerS, bem Signor

Bianbotti feine Enlftpeibung mitteilen.

Siejer oerlängerte [einen Aufenthalt in bem Stäbt-

tfien um biefe grift, obgieitp eine berartige Belage-

rung fitp mit feinem urfprünglirpen 9ieifcplau nur

fdpletpi oertrug. Sajür aber Palte er autp bie Si*

nugtpunng, eine jujtimmtnbe Antioort ju erpaiiett,

unb jtpon am folgcnbcn Sage reiften bie Sret nttep

Scrona, an beffen Dperntpeoter baä Epepanr eine

AnfieUung finben fotlte. .

Sie erfte geil ftpien ade! totlreplidi 5U gcljen.

Weiada Solnoiftpp ä'igte Ü* rM» flcleßrifl, tute

begabt, unb matpie unter ber Heilung tprer Hcprer

enorme gortftpritte. Obgieitp Sjed)in oon Sebntt,

patte fie fitp bod) auf ipren Weifen bie italtenijtpe

Spratpe (o tocit üu eigen gematpi, um tuenigftenä in

ipr fingen *u fönnen. 3« berpältniätniifsifl lurjer

grift patte fie brei Heinere Men inne, fo bop man

ein Sebut wagen fonntc.

Ser Erfolg übertraf bie fitpnften Erwartungen.

Sie ftpöne Sängerin mit bet wnnberbar biegfamen

unb »um $crjeu bringenbett Stimme würbe mit Bei-

fad überftpiittet. Sic Einfittbierung gröüerer ©artirn

würbe itiü Auge (jefaßt. 3tt aden ftreiien fpratp man

oon bem neuen Sefangd-pJpänomcu. Sic Äoflegintten

blitfien mit Weib unb Uurupe auf fie. Solnoiftpp

aber fiiplte fiep im pöepften Stabe ungliidlitp. Sie

oon ipren Stubieu oodauf in Slniptud) genommene

fflattin, tonnte fitp ipm wenig ober gor nitpt mepr

Wibmen. Saä Stpiimtnfie aber war, baß man ipu

wegen feiner mnngclpnften inufitaliftpen Befäpigung

in baä Ortpeftcr gar nid)t aufgeuommen patte, ©ipon

nad) ber erfteu Prüfung patlc bet Singen! evtiärt,

baB er einem foiepeu ©fuftper iiifpt ben Sriongel an-

öertrauen tönne, geftpweige beim bie glöte.

Weleda palte oodauf mit iprer fiuitft ju tpun.

Sic wodtc fii burd) Heinlitpe itliidfidjlnapineu auf

ipren Wann in iprem „idealen eirebcti" nitpt ftöreu

(affen. Balb (iimmerte fie fitp nur UDd) inioweit um
ben Satten, alä fie ipm oon iprer Wonotägoge eintn

fleinen Betrag jutommen lieft, ber gcrabe auäreiepte,

ipn oor Wangei ju ftpftpen.

Ser leibenftpaftlitpe Sgnaj iap jäpnctniricpenb ju,

wenn bie grau, bie er über ailrä liebte, natp bcenbeter

SBorftedung fiep in eine glänjenbe Equipage warf unb

oon bannen fupr. Sr mußte eä erleben, baB junge

Sanbp« ipu popniadienb beifeite bröngten unb fid),

„entflammt oon fünftleriftpcr fflegeiftetung“ um ipte

Sunft bemüpten.

Sann fepltc eä aucp nitpt an gmiftpenträgereten.

Weibiftpc Wioatinncn ließen ipm oerbätptigenbe Wit-

teilungen jugepen. Wun itpärfte btr Sämoit ber Eifer-

fud)t ipm Äuge unb Dpr, raubte ipm Siupe unb

Sebenälnft unb trieb ipn ju einer nod) ftpärferen

Ueberwatpung brr Sattiti an. 3)ucr ttapin tr nieptä

reapr, luaä bett wncpgcrüttcltcn ©erbaept beftötigt pättc,

adein bie qualoolle Unrnpe feine? 3nnern nerminberte

fip barum nipt.

'Jiop einmal mapte er einen Berfnp, PJieietla

ju fip jurütfjttfüpren
;

adein jep! fodte er ju feiner

©eftürjung erfahren, baß oon ber eittfligen, opnepin

nie befonberä lebpaft gemejenen guncigung ber jungen

grau teilte Spur mepr porpanbtn war. Eä fielen

talie Perlepenbe Sorte oon iprer Seile. Wap einer

unerquictlipen WuSeinanberjepung oerlicß ber iötlip

getriintle Wann in ©erjmeiflung bie Stabt. Wut feine

glöte naptu er mit fip. WetcHnö legte Seibfenbimg

ließ et unbcriiprt auf bem Sifp Hegen.

„ltnt fo befjet", tagte fie, trojjig ben ipiinen fiopf

in ben Siadert locrfcnb, „jept bin ip frei unb tann

leben wie ip Hilft pa6c".

Saä tpat fie benn aup unb in bem reipen

äBedjict oon getftreuungen unb liinftlerifpen Erfolgen

erbtip baä ©ilb beä Satten mepr nnb mepr, unb nur

©in« empfanb fie mit Wißbepagen, namlip, baß fie

fovmcd nop immer an ipn gebunbeit unb bnblirp an

einer anbermeiten SBcrmäpiung oeepinbert war. —

Anttip, fproarjcn paaren unb bnrpbringcnben, unflät

blidenben Augen etfpien. Er patte fip in bem beften

Saftpofe beä Stnbtpcnä unter bem Wanten ffiiatino

Eonfibenla einguartiert

Er Hcibete fid) mobern unb elegant, unb fein Be-

nehmen Heß fpließen, baß er ju gefädelt wünfpte.

Auf ber ©romenabe ftipte er Anfpluß an gamilien,

in benen junge Samen bridierten, adein biefe gingen

ipm gefliffentlip auä bem Biege. Unb baä bitrfic

iiiemonb Suubrr tiepmen. Ser SWann lonnte nicmanb

Stimpalpic einflößen mit ben unftät umpetbiipenben

Augen, bem ljageren in ben filcibern fplotternbcn

fiörptr unb brn langen Armen unb gtoßen gänben.

Aup Weleda faß ben tätfelpafien gremben, mel-

per bolb genug eine Setegcnpcit ergriff, fip ipr Por-

juflcdcn. Er crjäplie ipr, wie er urfptünglip bie

Abfipl gcpabl habe, fip ber Wufit jii loibmni. Hcibcr

pabe er es nipt tocit barin gcbrapt, ba eilte onfepn-

lipe Erbfpnft ihn in ben Stonb gefept, auf bie Auä*

Übung eineä ©etnfcä ju Ocrjipten. Sciibem ipweife

er in ber Aiclt umher, nur nop oon bem einem

SBunfpe bcfcclt, ein weiblipe» Seien ju finben, bnä

ihm alä treue Sattin jum Altar folge.

Ser jungen grau luar bie Unterhaltung, Welpe

ber gedenpnit eitle grembting bot, nipt unwillfonimen,

unb fie foitb einen angenehmen geiloettreib batin, ipm

einige Hoffnung ju mopen unb je nad) ipter Saune

aup ein wenig jn tprannifieren. So ber gtalicner

ipr jebop im Srunbc oödig gieipgültig war, würbe

fie beä Spieles halb übcrbrüfjig, unb eines Sage«

erilffnete fie ipm linuerpoplen, baß fie nipt im Sraum

baran beide, ipn jum Wanne ju nehmen, unb baß

fie bringenb wiinfpe, in Wupe geiaffen ju werben.

„ES lonimt piedeidjt einmal eine Seit, wo 3pr

eä alä boä pöpfte Slüd betraditen würbet, meine

Sattin ju fein" ,
anlmoricte Siatino, „uub maä bie

Wupe anbelangt, fo jagen mir Sictblipe Pcrgebenä

nop ipr, fo lange nodi ein Atemjng in uns ift".

Srop beä ernften ©lideä, mit tuelpem ber guembc

ganj gegen feine Saoopnpcit biefe SBortc begleitete,

lopte Wicleda ipn auä, unb bop empfanb fie eä wie

eine unpeimlipe Apnnng, oiä Siatino fartau jebeä

gufommentreffen mit ipr forgfüitig Permieb.

©on iprer Sienerin begleiiet, fpritt fie eineä

Abcnbä burp bie lönbiidi ftiden ©fraßen beä Stöbt-

penä unb faß an einer Edc mehrere Heute ftepen, bie

aiifnierffam ein 'filaiat ftnbicrten, auf wclpem mit

großer fetter Srudfprijt ber Warne „Sari gouwp

Hpinäli" prangte.

Solnotfpp patte ipr juioeilen Pon beut großen

SJiolinoirtuojen crjiiplt, wclpcr mit ipm auä einem

Crte gebürtig wot. Sie patten biefelbe Spule befupt

unb alä Knaben häufig mitrinanber gcjpielt. Später

patte freiließ bet talentoode greunb eine anbere Ear-

tiärc gemopt, alä ber weniger gut benniagte glötcn-

fpieler.

fiipinäti wollte auf ber Surpreife im Stäbtpen

ein Eonccrt geben. Sie Sebalden ber jungen grau

napmen fofort eine bem eiitfprepenbe.fRipluiig. Sie

modle ben berühmten Eanbämaint ißreä Satten hören.

Eine (d gute Sclegcnpeit fanb fip nipt jum jweiten

Wai.

II.

Sie Opctngefedfpaft oerließ balb barauf ©crona,

um in einer anbevn italicnifpen Stobt ©orftedungen

iu geben. Wetcda gefiel aup pier. Sop muBte

Signor ©ianbotti fip balb jagen, baß fie mepr burp

ipre lörpetlipe Spönpeit unb ipr Spiel, alä burp

ipte Stimme mirtie. Sic war ju flatterhaft, um bie

Auäbitbung ber legieren fortgeießt mit Energie ju

betreiben unb aup mopi ju nergnügungäfüptig, um
bem opnepin nipt ganj auägiebigen Ergnn bie erfor-

beriipe Sponung unb fPftege angebeipen ju taffen.

Sa aup ipre Sejimbpeit ernftlip ju leiben be-

gann, löste fie ipr Engagement unb begab fip nap

einem Sabeorte in ber Wäpe beä abrintifpen Weereä,

wo fie inmitten einer perrlipen Watur aup bie erfor-

beriipe Wupe unb Abgefpiebenpeit fanb.

Sie Sewopner beä Crieä waren jum größten

Seit gifper. Sin lebhafter grembenoertepr fanb nipt

Halt. Um fo größeres Auffepcn erregte eä, nlä eineä
~

- bafelbft ein pagerev Wann mit geiblip biaffem

III.

Saä Sofnl, in loelpcm ber ftünftler fein ßourert

geben modle, ftanb im Coden Eitdinug mit ben Hein-

lipen unb befpväntlcn ©erpältniffcn beä Stöbtpenä,

unb Weleda fpüttelte unmidfürlip ben fiopf, alä fie

jur beftimtnten Stunbe fip auf ipren ©laß begab

unb bie biirftige Eiitriplitng einer intjeii Wuflcrung

unterjog. gnbeffen erfpienen bie ©eiuper japlrciper,

alä fie eä erwartet patte. Wit nipt geringem ©c-

fremben erblidte jebop bie Sängerin in ben torberften

Wcipen beä ©arterrcä aup ipren jpiubelbürren Ser-

eprer, wie er unrupig auf feinem Siß pin unb pet

rüdte, feine ßämifcß funtelnben Augen nap aden

Seilen büßen ließ unb fpließlip fogar breift genug

mar, ipr eine ©erbeugnng ju mapen, bie an Unbe-

ßolfenßeit nipiä ju wünfpen übrig ließ, (gortf. folgt.)

?rätfef.

B. S. ©rftc ift geroij} roillfoinmcu,
'

SÖienn nur bie ^meite auch gefiel;

Ünb mie ba§ ©anje aufgenommen,

darnach beftimmt man ßohn unb 3 ‘e^

Sluflöfung be§ fßätfel« in (elfter Stummer:

gScwöe—ÄSertöa.
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Eben erschien

:

Musikalische TaschenMkliothek
'

1 Bi HD
Nr. 118—200.

82 Volks-, Studenten-, Gesellschaftslieder,

Opernmelodien und grössere Gesänge für Klavier leicht und fortschreitend bearbeitet

von

JACOB 8LI8S.
Op. 46, II.

Inhalt:
Nr.

136. Alles schweige, jeder neige

196. Als ich das erste Veilchen

109. Am Brunnen vor dein Thore
195. Auf Flügeln des Gesanges
1(12. Auf. ilir Brüder, lasst uns wallen

141 . Bemooster Bursche zieh’ ich ans

IGO. Bin der kleine Tambour Veitli

157.

Brüder, reicht die Hand zum Bunde
142. Brüder, zu den festlichen Gelagen

129.

Ca Ca geschmauset
138. Crambambnli
182. Das ist der Tag des Herrn
200. Das Meer erglänzte

132. Das Schilf streicht durch d. Wellen
120. Den lieben langen Tag
148. Der Gott, der Eisen wachsen liess

173. Des Jahres letzte Stunde

121. Des Morgens in der Frühe

184.

Deutsche Worte hör’ ich wieder
134. Deutschland, Deutschland

144.

Die Fenster auf, die Herzen
180. Dort vergiss leises Fleh'n

122. Dort, wo der alte Rhein
183. Droben stellt, die Kapelle

193. Durch die Wälder, durch die Auen
149. Du Schwert an meiner Linken
127. Ein freies Leben führen wir
128. Ein Herz, das sich mit Sorgen quält

I Nr.

I 152. Ein lust’ger Musikante
I 178. Ein Schütz bin ich

190. Ein Veilchen auf der Wiese
191. Es blickt so still der Mond
1 65. Es braust ein Ruf wie Donnerhall

147. Es hatten drei Gesellen

187. Es ist bestimmt in Gottes Rat
120. Freiheit, die ich meine

154.

Freude, schöner Götterfunken

198. Freudvoll und leidvoll

140. Gaudeamus igitur

134. Gott erhalte Franz den Kaiser

130. Grad aus dem Wirtshaus
185. Heil dir im Siegerkranz

167. Herz, mein Herz, warum

170.

Hoch vom Dachstein an
164. Hoch vom Himmel droben

158.

Ich bin der Doctor Eisenbart

186. Ich bin ein Preusse

145.

Ich schiess’ den Hirsch

179. Ich war Jüngling noch an Jahren

197. Ich wollt’, meine Lieb ergösse

131. Jetzt geh i ans Brünnele

181. In diesen heil’gen Hallen

188. Integer vitae

192. Kennst du das Land
177. Komin, o holde Dame
138. Krambambuli

Nr.

123. Leise zieht durch mein Gemüt

146.

Lieblich röten sich die. Wangen
1 35. Mädele, ruck

159.

Mein Lebenslauf ist Lieb
1

125. Mein Schatz ist a Reiter

137. Mich fliehen alle Freuden

166. Morgen muss ich fort von hier

143.

Näh’ nicht, liebes MUttcrleiu

151. 0 Tannenbaum
133. 0, wie lieblich ist’s im Kreis

194. 0, wie wogt es sich schön

124. Sonnenlicht, Sonnenschein

161. Strömt herbei, ihr Völkerschaaren

171. Und der Hans schleicht umher

150.

Und schau ich hin, so schaust

172. Vater, ich rufe dich

155. Vater, Mntter, Schwestern, Brüder
153. Vom hoh’n Olymp
119. Wann i in der Früh aufsteh'

176. Was gleicht wohl auf Erden
169. Was hab’ ich doch meinem
156. Wenn der Schnee von der Alma
168. Wenn ich mich nach d. Heimat seh’n

189.

Wer hat dich, du schöner Wald
175. Wie gerne dir zu Füssen

163. Wo a klein’s Hüttle steht

139. AVohlauf, noch getrunken

174. Zwiscli. Frankreich u. d. Böhmerw.

Die vorliegende „Musikalische Taschenbibliothek“, die sich durch freundliche Ausstattung, schönen klaren Druck und

Billigkeit, noch mehr aber durch ihren Inhalt empfiehlt, könnte sicherlich ohne weitere Empfehlung ihren Weg bahnen, allein

ein begleitendes und erklärendes Wort schickt sich immer für einen ersten Gang in die Welt.

Freilich gibt es eine Anzahl der vorliegenden ähnliche Bearbeitungen, allein das, worauf wir in unserer Ausgabe

gerade den Schwerpunkt legen, entbehren sie alle: das ist ein handliches Taschenformat und leichteste Spielbarkeit.

Der Titel „Taschenbibliothek“ soll sich praktisch rechtfertigen, sie soll bdquem mitgeffihrt werden können, um in

geselligen oder sonstigen Kreisen, in denen mau um ein Volkslied, einen Tanz etc. so oft verlegen ist, jederzeit das

nötige Begleitungsmaterial zur Hand zu haben; und damit die Spielbarkeit desselben jedem, auch noch so bescheidenen Jünger

des Klavierspiels möglich sei, ist die Bearbeitung denkbarst einfach. Die Ausgabe erfolgt in mehreren Bänden, damit für

die in Aussicht stehende Gelegenheit jeweils nur das voraussichtlich passende Material mitgeführt zu werden braucht; es ist

somit in jeder Hinsicht der Bequemlichkeit Rechnung getragen.

Doch soll die „Tasclienbibliothek“ auch noch einem weiteren Zwecke dienstbar sein: sie soll angehenden Klavier-

spielern entsprechende und populäre Melodien zur Erholung und Erheiterung an die Hand geben und sie gleich-

zeitig in den reichen Schatz unserer Volkslieder einführen.

Für beide Bestimmungen ist die Auswahl eine äusserst glückliche und so möge das Werkeben seinen doppelten Zweck

erfüllen und einerseits zu einer soliden, frischen Freudigkeit beitragen, anderseits Anregung und Aufmunterung schaffen.

P. J. Tonger, Köln.

*) Sehr oft wird nach Melodien-Büchern in handlichem Taschenformate gefragt, welche zu Ausflügen, geselligen Abenden und sonstigen

Festlichkeiten bequem mitgeführt werden können, wir hoffen mit Obigem diesen Wünschen entsprochen zu haben.

**
f

Baud I. Nr. 1—118, (118 Volks-, Studenten-, Gesellschaftslieder und Opernmelodien) erschien bereits in II. Auflage und gestatte ich

mir auf betr. Anzeige in Nr. 13, Seite 152 höflichst hinzuweisen.

Rapier bon SBilf). SJloH & Sie. in $ö(n. — ’&rucf bon SBill). §afjel in Äöln.

§terju 2 $e£tbcilagen nnb Sogen 35 beS ©onberfationS(e£ifonS ber Xoitfunft, ferner 1 Jßrofoeft bon Stcingrä&et’S Serlag in $annober.
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Dr. Anguß Aeißmamt.

SS ift burcpauS fatfd), oon bet Shmft immer nur

tiefe unb mächtige ©rregung burd) bie Darftettung eines

gewaltigen unb bebeutenben gnpaltS gu oertangen. Daß
fie baS Seben behaglich auägujdjmüden mit*

hilft, gehört ebenfo gu ip re n a n guftrebe nben

böseren 3ielen, rote: ihm einen befonbern
neuen unb frudjtbringenben n l) a 1 1 gugu*

f übten. Senn auch alles, maS bem ©rnft beä Ge-

bens bient, pöpern fittXic^en Sert beanfpruept unb

nacfj^altiger wirft, als was nur bet greube beftügel*

teren ©cpwung gibt, fo barf man hoch auch bieS nicht

gering adjtcn, benn auch bie greube übt einen reini*

genben unb läuternben (Sinflufe, wenn fie in entfpre»

epenber Seife geboten wirb.

Sie bie rein abficptSlofe fiuft, welche wir in

ftlur unb Salb empfinben, baS Bergnügen, bas uns

bie Betrachtung ber herrlichen Aatur gewährt, auch

auf bie ©ntfaltung beS innern SJienfcpen mopl*

tpätig einwirfen, fo bleiben auch felbft bie lünftlert*

fepen ©enüffe, welche oorwiegenb nur mehr finnlicpeS

Behagen bereiten, niept ohne ©eroinn für bie gnner*

licpfeit beS ©enießenben.

Auch bie ÜJtufif oerliert burtpauS nicht

ihren reinigenben unb oerebelnben ©influß,

wenn fie fiep ben niebern Trieben bienftbar

mBtfit, mehr nur bie Unterhaltung belebt,

weil fie biefe auf bie höhere Stufe {teilt,

Wenn fie auch hier in ber rechten Seife ge*

übt wirb. —
©S unterliegt ja nicht bem minbeften 3mcifel,

baß auch bie Donfunft ihre pöcpften Aufgaben nur

auS allen ©ebieten beS rein geiftigen fiebenS: in

Kirche, ©cf) ule unb .jjauS, im Theater unb (Jon*

certfaal finbet. Die bergen gu rühren unb gu

ftimmen, baß fie empfänglich werben für bie wunber*

baren ©eheimniffe, bie ihnen in £irdjc unb ©d)uje

offenbart werben, ift feine fiunft fo geeignet, wie

gerabe bie Donlunft unb bah fie mieberum auch

einen roefcntlicpen Anteil an ben bramatifepen
Darftetlungen unb ihrer Sirfnng auf bie Waffen

nimmt, baS ift ja längft erwiefen unb bewahrt fiep

immer rnieber neu.

daneben aber erhebt baS 2e6en noch fo monier*
lei Anfprüdje auch an bie Sfrmft, meldje biefe nid)t

ohne weiteres abweifen barf. Sind? Dpeatet unb (Jon*

cert füllen an ber pflege ber eblen, bie bergen bef*

feinten unb reinigenben äftufil fich beteiligen; allein

eS liegt im Sefen ber ©ache, baß herbei jepon baS

Seben mit feinen mannigfachen unb nicht immer ibealen

Beburfniffen Berüdfidjttqung erforbert.

©in nicht geringer Seil beS ^ublifumS fann oon

ber ftunft wenig mehr forbern, als anregenbe Unter*

haltung, bie fein tieferes BebürfniS gu beliebigen

tmftanbe ift, unb man thut fefjr Unrecht, ihm baS

gunt Borwurf gu machen.

gür Otele unb meift geifttg regfame Sftenfcpen ift

baS Seben fo fchwer, [teilt ihr Beruf fo aufreibenbe

Anforbcrungen, baß man eS ihnen wahrhaftig nicht

oerbenfen fann, wenn fie nicht auch noch im ©enuß

fdiwete Arbeit oercichten. Wenn fie nicht auch oon ber

ßunft in erjdjüttembe unb aufreibenbe Kämpfe ge*

waltfam pineingegogen werben wollen, gür fie

wirb bie UnterhaltungSmufif gut Aot*
wenbigfeit unb fie hat ihre »ollfommcne
Berechtigung, wenn fie fich “«f jener fcöpe
erhält, wofienicht aufhört geiftig anregenb

gu mirfen.
Sohl foß im fcaufe bie emfte Arbeit Dorperr*

fd)en. Die gewiffenhafte Erfüllung aller Pflichten

jebeS eingelnen ©liebes ber Familie erforbert meift

ein nicht geringes Aufgebot geiftiger unb förperliiher

Kräfte, bei ber roeifeften AuSnupung ber bafür auf*

guroenbenben 3eit-

Aber wie ber Körper nach angeftrengter Arbeit

ber ©rpolung bebarf, fo auch &er ©eift unb nichts ift

beffer geeignet, ihm biefe gu gewähren, als eine, wenn

auch nicht inpaltlofe, bocp leichte Unterhaltung,
burch welche bie ©eifteSfräfte angenehm angeregt unb

bcfcfjäftiflt, boch nicht in fchwieriger Arbeit angejpornt

Werben.

$n biefem Sinne nun finbet bie Unterhai*
tungSmufif auch im ftaufe ihren wohl berechtigten

Blap. Daß bie SAufil in erfter Aeipe auch hier eines

ber mirffamften äRittcl ber ©rgtepung werben muß,

ift felbftuerftänMid) unb längft allgemein anerfannt;

aber fie wirb auch burcpanS nicht berabgeroürbigt,

wenn fie unter Umftänben fich barauf befcpränlt, niept

einem tief gemütlichen Schalt gu offenbaren ober ber

Bhantafie befonberS rctd) auSgeführte Bilber gu ocr»

mittein, fouöern bem ©eift, burch angenehme, leid)t

faßliche formen, ©enüffe gu uerfepaffen, bie ihn aus*

ruhen taffen oon emfterer Arbeit.

Die höhere Aufgabe ber § au 8m ufil ift leine

geringere, als wie bie ber Äircpenmufil; wie biefe

ioll auch fie ©emiit unb §erg oerebeln helfen unb

ihnen immer neue Nahrung guführen.

Daher müffeit auch bie ernften Seifen unferer

größten Bteifter, bie nirfit nur gur Unterhaltung _gc*

Schrieben finb, fonbern in beneit baS reinfte ©mpfiu*

ben ganger Bölfer unb 3eüen oerlörpert ift, bie

©runblage unferer $auSmufif bilben.

SaS unfere gottbegnabeten dichter in ben ©tun*

ben ber Seihe unb ©rpebung empfanben, baS ftrömten

fte aus in ihren Siebern unb bie Donbicfjter lebten

eS ihnen nad), um eS in ihrer eigenen Seife nad)

Dirfitcrart auSgutönen in ihren ÜJtelobien. ttftit ihnen

fotlcn mir beim alle nadjempfinben lernen, bamit $>crg

unb ©emüt bie gang gleiche biepterifche unb lünftlc*

rifrfje Sethe erhalte. An bem ©eifte ber befonberS

begnabeten 2Kännct unb Sföeifter foü ja unfec eigener

ftd) empor richten unb warfen, baß er in gleicher

Seife empfinben unb beulen lernt. 2)aS ift bie größte

Aufgabe beS ©efangeS auch im §aufe unb ebenfo ber

3nftrumentalmufil.

IRuch biefe fod nicht nur ber Unterhaltung bienen;

auch ihr ift ein bebeutenber Slnteil an ber Bilbung

beS ©eifteS gugewtefen, wenn fie auch nicht bett btrelten

©influß gewinnen lann, welchen fid) ber ©efang
gerabegu ergwingt. tiefer ift ja red)t eigentlich als

©timme beS ^ergenS gu betrachten unb bie 3nf*n*‘

mentalmufil muß fich ihm metft eng anfcßlicßen, wenn

fie einen ähnlichen Sinbrucf hevoorrufen foß.

®aher fügt fich auch bie 3*rftrunientalmufil
ber Slnforbeuung ber bloßen Unterhaltung gu bienen,

leicßter noch als bie Bocalmufil, ber ©efang.

Sene regt mehr bie tßljantafie an, biefe mehr baS

Jperg. 5)aS Behagen an lieblichen Bitbern ber Bhan-

tafie aber mirlt eher beruljigenb, währenb baS ©rf)Web

gen in felbft angenehmen ©mpftnbungen immer in

©rregung oerfept. 2>af)er oermag ber ©eift bei ber

ftuftrumentalmufi! leichter auSgttruhen, als bei

ber Bocalmufil; biefe gieljt ihn immer mehr in

fOtitteibenfchaft, währenb ihn jehe leichter in ein, mehr
unthätigcS ©enießeti berfept.

3:n biefem ©inne erfolgte audj bie ©ntmieftung

ber beiben ©attungen. 5rüh trat ber ©efang in ben

Sienft ber fjeiligiten unb größten 3been, weldje bie

leitenben unb bewegenben beS gangen ÖebenS finb,

wäßrenb bie Snftrumentalmuf il, wo fie über*

haupt eingchenbere pflege fanb, mehr ben niebern

Beburfniffen beS Sehens nupbar gemacht würbe.

©ine fich über ein gangeS ^ahrtaufenb erftredenbe

Sntwirflung patte bereits eine unabfepbare fReipe oon
wunberbaren oocalen $unftwerfcn gefepaffen, in benen

eine gang neue, chriftlicpe Seltanfcpauung lünftlerifchc

©eftalt gewonnen patte, als bie ^nftrumental*
mufü immer noch hauptfäcplich nur gur Siegelung

beS STangeS unb SftarfcpeS, überhaupt ber äußern

Bewegung biente. (©djluß folgt.)

©attin auf bem Dannenberg mit linb fyeft.

Slber Oprenbläfer patten Äonrab gugeraunt, feine

©attiu habe ihm währenb feiner Slbwcfcnpeit bie Sreuc

nicht gepalten unb fei abenteuernb in ber Seit um*
pergegogeu. Da entbrennt ber 3 0r11 beS fdiwer ge*

Tränlten ©atteu uub fepon ift er int Begriffe, blutige

Siadje an bem treulojen Seibe gu nepmen; ba ent-

flieht fie fcpnefl oor ipm in ihr ©emad) unb fehrt

bann in ben 'Ulänncrlleiberu mit ihrer .'parfe, bie fie

auf ber JReife trug, gurüct. Äonrab ertennt fie nun

als feine Sietterin unb Befreierin, ftürgt iljr Ber*

geihung flehenb gu Säßen unb bie wieberocreinigten

©atten feiern nun baS geft feliger Bereinigung.

3>as ^ßettterßilTcf.

cSin Stof äu einer ©per.

Der 9tot ber ©omponiften um einen banlbaren

Opernftoff bürfte burdj eine fachgemäße Bepanblung
folgcnber alten beutfepen ©age abgeholfen werben

fönnen. _ ;

gn ber Bergftraße, ba, wo ber ßbenraalb in ma* i

letifcpen Slnpöpen gur Stpeinebene fih nieberfenft,

!

liegt gegenüber oon ftugenpeim auf walbiger ©pipe

bie Burg Dannenberg. Der ©rbauer berfelben, ßonrab

oon Dannenberg, würbe umS gabt 1264 auf einem

3uge gegen bie Ungläubigen gefangen genommen
unb lange 3eü fl13 Sllaoe oon einem oornepmen

URufeltnann gurücfgepalten. Stuf bie Äunbe pieroon

eilte feine ©attin, '2mta, geborene ©räfm bon

grbaep, in fßilgerlleibern mit iprer §arfe nach bem
^lorgenlanbe, um ben Aufenthalt ipreS geliebten

©atten gu entbedeu. ©nblicp ßnbet fie ihn, weiß

fid) burep ihr wnnberooßeS Snitenfpiel Singang in

ben fßalaft feines tierrn gu oerfepaffen unb entgüdt

biefen burep ipre löftlicpe Seifen fo, baß er, um fie

gu belohnen, ipr bie Sapl eines ©efcpenfeS freifteflt.

Da bittet fie, auS feinen ©Hauen ftd) einen ans*

wapten gu bürfen, unb wäplt nun ihren ©atten, ber

fie in ben Uttännerfleibern nicht erlannt unb ben fie

nun mit fiep in bie $dmat nimmt.

Senige Dagereifen oor iprer Burg, eilt Anna
heimlich oorauS unb empfängt ipn nun als feine

AIS in Baris gum erftenmal bie SReperbeerfcfie

Oper „Der Broppct" über bie Bretter ging, war bie

Aadjfrage nad) Billetten fo groß, baß bie unglaub*

licpflcn greifen bafür gegaplt würben.

©in junger ©cd patte fiep ocrgebcnS um ein

Bißet bemüpt unb wollte eben — fepr uerftiinmt

barüber — fiep in fein Äafiuo begeben, als ipm im

©ebränge fepr gefeftidt bie Upr auS ber Seftentafdjc

geftoplcu würbe. Docp erwifCpte er ben Dieb, beuor

bcrfelbc 3eit gu entlommen, unb erlangte feine

Upr opne .frilfe eines ©cnSbarmcn gurüd. Darauf

nahm er ben Dieb öeifeite unb ließ fiep in ein längeres

©efpräd) mit ipm ein.

„3P* fepeint großes Dalcnt gu ©urent ©eidjäft

gu paben," fagte er, „unb icp patte nirfjt übet Üuft,

mir ©ure ©cfcpidlidjlcit gunupe gu maepen".

„Sie paben gang über mich 3U befehlen", erwie*

berte ber ©cpurle bienfteifrig.

,,©o gept", flüfterte gener ipm gu, Bunb ent*

wenbet irgenb einem }perrn fein Operubiüet ; id) gapte

Sucp puubert grancS bafür. Aber opne 3ögetn!

fepneß
!"

„gn gepn 9Jiinuten faßen ©ie baS ©ewünfepte

paben", lautete bie Antwort.

©efagt — getpan! — Aacp wenigen SRinutcn

tepete ber fcplaue Dieb mit einem eleganten Bifiten*

lauten tafepdjen gurüd, baß außer einer Angapl Bijiten*

fatten mit bem Aamen einer Dame, noep Oier Opern*
biüette enthielt.

„Sie, gpr Dölpel!" rief ber junge 9Kann, „gpr
lonntct eine Dame bejteplen?"

„Aein, waptpaftig nid)t", beteuerte ber Dieb,

„bort ftept mein armes Opfer", fupr er fort unb
wies babei auf einen rotwangigen jungen ©entleman
in fcpwargem Angug, weißer Scfte mit golbenen

ütnöpfeu unb tabeßofen §anbfchupen, ber mit gmei

jungen Damen in lebpaftefter Unterhaltung be*

griffen war.

„Aber fept ghr benn md)t, baß baS eine Dame
en cavalier gellcibet ift, unb grnar ift fie feine Anbere,

als 9Aabemoifefle Dubeoant. ©ept unb gebt gpr
augenblidli^ ipr ©igentum gurüd!"

„Alonfieur pat 9ted)t", oerfepte ber Dafcpenbieb,

„nur ein ©lenber würbe wiffentlid) eine Dame beftep*

ien — unb nun ooßenbS bie Docpter ber ©eorge

©anb — bie wir AUe fo gern paben. ©ntfcpulbigen

©ie meinen grrtum, lÄonfieur. Docp Oerlaffcn ©ie
©icp barauf, icp uerfdjaffe gpnen fieper noch ein Bißet."

©leid) barauf trat ber ©auner mit ehrerbietiger

Berbeugung gu SJtabemoifcße Solange.

„Bergeipung, Atabemoifeße", jagte er, ,,©ie ließen

foeben Qpr Bifitenfartentäfcpchen faßen".

„0, icp banfe fthmn fepr", entgegnete bte An*
gerebete, inbem fie bie Jpanb nach bem ©tui auS*

ftredte
;
„erlauben ©ie, baß icp gpnen eine Belohnung

bafür gebe".

„Aun, Sftabemoifefle", fagte ba ber ©auner,
„oießeiept oermute icp mit Aecpt, baß ©ie oicr Bißette

in gprem ©tui paben, wäprenb fie boep nur brei

Bcrfonen gu fein fcfjeinen".

• „Soßen ©ie bamit jagen, baß ©ie baS oierte

Bittet paben möchten?" fragte ttßabemoifette ©olange.
„AtteibingS, HRabemoijette", erwieberte er.

,,©o fotten ©ie eS paben", fpraep bie Dame.
Der ©auner ging mit bem erhaltenen Bittet gu

bem jungen SRann, unb biefer, ba er bemerft patte,

wie §ener in Befip beSfelben gefommen mar, gögerte

nicpt, eS angunepmen unb bie oerfprodienen punbert

grancS bafür gu gaplen.

AIS er feinen Blap im OpernpauS einnapm, er*

fannte er in feiner Aacpbarin Btabemoifette Dubeoant.

@r ergäplte ipr offen, auf welche gefährliche Seife er

in ben Befip feines BittetS gelangt war, unb bic

junge Dame lacpte perglicp über ben ©treiep, bem fie

unwiffentlicp gum Opfer gefallen war. J. P.
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cSitterafitr.

Unter bem Ditrl „Satjrtntßer ffcftblätter in SBurt unb
©ilb" ßat feie ^Hauptleitung bcB Allgemeinen JHicfjarö Sagnen
Sereinä (TOüiieben) ein ©raißiroerf er(rf)eineit laßen, welcßeä beu

bieäjäßrtgrn ©cfttcßeru ber s4iarflfaI=®Iuffü^ruiigen in ©apreutß ein

raertDolleä Anbeuten fein wirb, aber auef) weitere ftrelfe intcreffieren

bitrfte. Die betannteften SBagncrtämpen beutfeßer, franjöfifcßer,

belgifeßer, feßroeyerijeßer, fpanifeßer, cnglifcßer, atnerilanifeßer unb
Italien ifetjer fMationalität, ©djriftfteflet foroußl wie Mnfiler, ßaben

gewcltrifert, ißrrn ÜReifter in Sort unb ©ilb gu berßerrlicßen, unb
baä ift ißnen in ber Dßat Dortrefflicß gelungen. Der SEejrt umfaßt
(Mebicßte Don £auä $errig, dou Silbnibmcß 11 . A„ flehte Wuf=
fäße in brn obigen SonbeSipracfpii, welche irgfiib eine Seite ber

.

Sirfjamfeit ÜRicßarb SSagnerS beleuchten, ton So^ogen, (Mlafenapp,

;

©obl, fcauäeqgcr, iRuitter, ffiibitß ©ctuiirr, TOuuaro, Sctameubi

.

ti. f. to. ©erfoiiDcrä weriDoH aber finb bic lünfilerifcßen ©eiträge

:

dufter einer großen Anjaßl Ileincrcr Dejt=3KuftraHoneu ein ©or=
traft beb AiönigS Subwig Don .peeßt, SaguerB coit Studi unb ®ebon,

SiBjt* von ffranj con Scnbacß; Anficßren beä geblauten ffcfifpieU

ßaufeä in TOü ließen üon Semper, Saßnfrifb dou ©rubßofer, ©firn»

berg Don £iarburger, ©alajjo öenbramiii in ©ettebig, ffaiiiafiebilbcr

ber ©taläburg Don ftliuger unb ftnab; ftofitimbilbet Don Schnorr
von fiarolöfelb, foroie ffigitreubiloer üuö SBagnerä SJBerfen »du ff.

Steifer, ffliiggett, <1. äimiiiermann, A. ©fldlin, 9R. Don Scßniäbel,

tU. SpieB, Gguäqutja (Spanien), fVaittin=ßatouc (ffranlteicß), ftoßn

Sargent (Amerifa). ßitblteß alä ffacfimileB bie Unterfcßrifteu ffiag=

tterä unb ber Mitarbeiter, fowie bet ©leiftiftffiMe jum etftc« Ghtt«

wurf ber Drattrrntiifif tim Stcgfrieb, bie Ordjrficrffijae beäfelbrn

unb ein ©latt ©artitur barauä. Mit rinettt Sort: Außergewöhnlich
itttereffattt, uon bem iRebaftionflfomitee mit größtem ffletße jufatw
meiigeftcllt unb bie ©über dou ber AutotßpeHEompant) itt Miindjen
mit fünftlerifdicr Sorgfalt attBgefftßrt; Dott ber lietherctt für ben

Betrag üdii Marf 3,60, wie and) bureß jebe fofibe ©ucß= ob«
ÜRuftfalienbattMuttg ju bejicßcti.

SpindCet, frifj op. 308. J8luniciiförl)rf)C!t, 40 proßrej»

fiöe meIobt)ii)c UebmtgSftücfe für bie elften ’Än»

fäiigcr im JHatiiertyief. 0J3. 2onger, ÄÖln.)
CSb ift eine alte Sache, baß nufere flehten ßöglinae nur bie

Stüde fleißig iibett, welche fie lieben, welche bem finblicßcn Sinn
unb ®fin&t jugftttglidi finb unb nieftt aQjiigroße SdjWierigteiteu

bieten. ©3 ift bie ft^toere Bufga&e be8 £e&rer8, neben ben ©tuben
foltfic Stüde ju furtjen unb jit ftnben, welche btefe ©tgettftßaften

befttvett ttttb bocf) beit Sdjüler tec^nifcß unb geiftig Dorroärt» bringen.
— Die Dotliegenbe Sammlung „Slumettfßrbtfien" Don fj. Spiiibler

jfißlt jfuttt ffleften, tua« wir in biefet iflrt lenncn. ®a« erfte fteft

faim für ben aOercrftc« Anfang gebraueßt werben. Die fofgenben

,(Sehe II—IV reißen fitß prog’reffiD an. ©3 geßen aber alle 40
Stiitfe, weldje btefe 4 $eftc enthalten, ttitßt über bie ©lemcntarftufc
Ijinait«. Sold) ßerjtgc ©ädjelcßcit liebt bie Heine 98« t. Mit
nähme Don 9(r. 39 Sdierjino, welföeä aUjufeßr an einen gewöhn-
lidjen Jatij erinnert, wirb aitcß ein ließrer ftreitgficr (Ridjtung biefe

©tüde feilte Sdjüler fpfelen lajfen fömteit,

Das ganje Äörbcßen in bem 40 frtfeße ffili'tmtßett prangen foftet

nur 1 Warf für bie Abonnenten ber „Äeuen Muflfjeitung". f?Ür

anbere Menfcßenliuber aber 4 Marf. Das ift ftßon @ruttb genug,
tun ftcfj auf jene fteffltdje, unterßaltung3rcidße unb Wjrteidje Arbeit

,Vt abonnieren. (?. ^eim-©rej».

Änetfrfi, fifrffi. OJnuibjüge ber muftfalif^en (Efetttcn»

tartßcoric, nebft einem furggefaßten @)runbri§

ber ®efrf)id)te be§ Slabier§. (Seidig, Sreit»

topf & ftürtrf.)
Der ©erfafier, welcher Scßrer am »uitjeicßcn (SonfecDalorittm

itt Stettin ift, ßat btefeS 38 Seiten uinfaffenbeö ftefttßm maßt ju-

ttäcßft jum ©fbiaucß für feilte eignen Scßülec jufainmtugeftellt.

fJii^tibeftowcttiger rerbiettt baöfelbc muß wehere Scrbrcitnng, bentt

c8 etitßält in biefer ©ebiängißeit SlHcb baä, waä Don ntnf. Dßeorie

auf ber (Siementatftufe ju tutfjcn nötig ift, in feßr üerftänblicßer

Darftellung.

SUcrfag tton 2). !ltnü)cr in ^nmBurg:
de itonfBfii, flnf. op. 311. Gavotte p. Piano. (9Jif. 1,25.)

— op. 312. Le secret d’Amour.— Valse pour Piano. (3Kf. 2.—.)— op. 313. Mennet de la Comtesse pour
Piano. (3JW. 1,25.)

JBenriques, floß. op. 5. 2)rci <Stürfe für deflo unb
Maöier. Dir. 1 SJtärdjen, 3?r. 2 ^umorciJfe,

9Jr. 3 Stfaprfa. (®H. 1,50.)

Popp«, Saiiid op. 50. Söalbc", ©inte für Dr^
Hefter mit obligatem ©oto=®ioloucet(o.

(2lud) SluSgabe für fflafier unb ßetlo, compt.

m. 3,50.)

SSeriag aou 6. 5» SOlefcr (3fb. gwrftncr)

in S3crlm:

fleinfiarrf, Äug. op. 23. ©eenen au§ fff. SBagnerä
„2)er flicgcitbc ^oÜänbcr< ' al§ $rio für ©ello

(ober Violine), .tiarniDnium unb Älaoier. $eft
1 unb 2 ä m. 6,—.

ÄCugfiardf, Äug. op. 39. 2)rei Sieber für eine ©ing=
ftimme mit ^laoierbcgleitung. 9?r. 1 „©ott
fei mit S)ir!" 3fr. 2 Erinnerung. 9lr. 3 S)a§
ÖieblingStäubdjen.

SScriag öon %ol). Ücott sen. i« Älagcufwt;
Sledifieim, Äans: Original Partner 5SoIf§iiebcr für

6opran unb füllt mit Älaoierbegl- (äRf. 1,60.)

Äonijafi, Änrt: Äärtucr Sicberfraitj für Älabier.

(2ÄF. 2,80.)

Verlag uon Sari aönrntut^ in Gfjriftiania:

ßadirr-ffirondafif, Äg atfie op. 15. Trois morceaux
ponr Piano. 3fr. 1 Serenade (SRI. —,75).

3fr. 2 Au bal (9ttf. 1,—). 9?r. 3 Humoresque
(«Uff. —,75).

ffappefm, tfftriff. op. 12. Nocturne (Fis-moll) für
$iano (Ät. 1,—).

®l* ÄnH: 3)cr Sonntag beS ScnncnmSbt^cnd, für

Violine unb Älaoier (9Rf. —,50).

Äjerulf: ^odföcitöaug j n ^arbaugcr für Sßioline unb
Älabier (2Rf. —,50).

Äanfen, ®st.: ©djerjo für Ecüo unb $Iat)ier (2Rf. 1,50).

— fDfajnrta für Eeöo (ober SSioline) unb fttaoier

(fix. 1 —).

— JHomatice für Qetto (ober öioline) unb fi’Iaoier

(ffir. 1,—).

Äanfm, ftd. op. 49. fi“anftner ®alop für Ätaöier

(—,60 pre).

Äaferi, Äud.: 25 9iortpegtf(^e 9fattonal unb SBuIf^

melDbiett. Sßarap|ra)en barüber für $iano.

©ijpdii, ®up. dou op. 14. @in fRoman o^ne Xitel,

©rofjeg Qumorift. Potpourri für pano (mit

®efang ad lib.) in i'rotm einer fortlaufenben

Ergößlung. (Siiga, 9Reöin & SWelbner. 9Jtf. 1,60).

vpatiansen-Jiße.

(Äenußung gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-
gehender Offerten 20 Pfg. Post marken, gleichviel welchen

Laudas, beizufügen.

Angebot.
* Ein railitarfreier, junger Kaufmann aus gebildeter

Familie, weicher im Besitz bester Zeugnisse, in Corres-
pondenz und Buchführung geübt, in der englischen
Sprache vorgeschritten, höchst strebsam und gewissen-
haft^ sowie auch musikalisch ist, sucht in einem mit
Musik und Ausland in Verbindung stehenden Geschäft
Placement. Gefl. Offerten sub W. K. 48i.

* Ein gebildetes Mädchen, musikalisch, ln der Haus-
haltung erfahren, sucht eine Stelle in besserer Familie
als Stütze der Hausfrau, oder zu Kindern. — Bedingung:
Familienanschluss. Offerten erbeten unter L. K. 485.

* Eine conserv. gebildete Dame, bewährte Klavier-
spielerin, sprachenkundig, sucht Stellung in feiner Fa-
milie als Lehrerin und Vorspieleriu. Dieselbe begleitet
sehr gut zu jedem Instrumente und würde sich für das
Ausland auch gerne einer kleinen Concert-Gesel lschaf

t

anschliessen. Offerten unter A. F. 480.

* Eiue junge Dame, die ihre musikalische Ausbildung
während acht Jahren in einem kgl. Musikinstitute erhielt
und seit drei Jahreu mit Erfolg unterrichtet, sucht Stel-
lung in einem Institute als Musiklehrerin. Dieselbe er-
teilt Klavier- und Gesangstunden, Musik- und Harmonie-
lehre, eventuell auch rhetorischen Unterricht, Gute Zeug-
nisse stehen zur Seite. Offerten unter R. 487.

* Ein junger Mann, (ev., Lehrerssohn) der sich auf
einem Gymnasium ein günstiges Maturitätszeugnis er-

worben hat, dabei grosse Fertigkeit im Klavier- und
Orgelspiel besitzt, sucht, da er sich dem Studium der
Philologie widmen will, während seiner Studienzeit eiue
Stelle als Hauslehrer in einer Universitätsstadt. Offerten
unter M. G. 488.

* Ein ordentlicher strebsamer Mann mit ziemlich
guter Schulbildung, 24 Jahre alt (z. Z. Musiker in einer
InfanteriekapeUe), sucht eingetretener Verhältnisse hal-
ber zum I. event. 15. Oktober Stellung als Bureaudiener,
oder sonst passende Beschäftigung. Zeugnisse über gute
Führung während 4jähriger Dienstzeit stehen zur Seite.
Offerten unter A. H. 489.

* Ein gebildetes, iunges Mädchen aus höherer Fa-
milie. ev. Conf., weiches 8 Jahre eine hönere Töchter-
schule besucht, auch musikalisch ist, sucht Stellung
(nach Breslau) zu Kindern, auch würde es sehr gern Hilfe-
leistungen im Haushalte übernehmen. Werte Offerten
unter H. S. 103, Schweidnitz potlagernd, erbeten

* Eine gebildete junge heitere Dame, welche in allen
Zweigen der Haushaltung erfahren, sowie in Sprachen
und Musik zu unterrichten befähigt ist, sucht Stellung,
am liebsten als Gesellschafterin, Stütze oder Erzieherin.
Auch würde dieselbe ohne Honorar ein Ehepaar, leidende
Dame, in ein Bad, oder auf einer grösseren Reise be-
gleiten. Offerten unter „Ulla“ Crossen a. d. Oder post-
lagernd.

Nachfrage.
* Eine Dame, welche das Exameu als Buchhalterin

gemacht, findet dauernde Stelle in einer grossen Musika-
lienhandlung. Offerten unter Z. S. 490.

* In einer Residenzstadt Thüringens (10,000 Einwoh-
ner) ist ein guter Klavierstimmer recht notwendig und
kann sich ein solcher, namentlich wenn er Musiker und
irgend ein Instrument fertig spielt, eiue recht auskömm-
liche Stellung gründen. Offerten unter C. B. 491.

* Ein bekannter und beliebter Componist sucht einen
Operettentext. Off. N. H. 14.

'gßrieffiallen ber '•Piebacttcm.

9litfraflcit f roeldje uitfjt bie uofle SIbreffc trogen,

werben «iii|t beantwortet.

Kattowitz. R. H. Daä ift rettte Sfnferatenfacße unb geßört
botß tDOßl nicht in bie ©afan^cnlifle.

Breslau. E. R. ©enuntbutig wirb beumödjft erfolgen.

Weidhofen. J. M. ©erläge Don SßtifhJPß & ffuße irt

©rag finb viele UebungMtüife für ffiontrabaß oon SB. £mttfE erftfdenett.

Köln. H. g?ür bic ©afanjeitlifle lönnen Sie botfj tootjl nießt

bie SRebaction, weniger noeß ben ©etleger nerantroortlitß machen.

tSenn Sie eine 0bce batotc ßfilten, roelißen l£eeniualtfäten wir
auägeffßt finb, wallten rote in biefer ffiubrit Eorrefturen machen,

würben Sir uns fteßer ebenfalls „abfoloieren". Jta, 3a! Unredjt

unb ftfage, meßrt ficß aüc Dage.
Metz. A. 8Bir ßaben Obren ©rief bem AuSfcßreiber übet=

fanbl, ba wir $ur Angabe ber Abteilen nicht berechtigt finb.

Hameln. F. J. Solche Eßöre fiiiben Sie in „Coreleß 162
OTännerchöre“ 3Rf. 2,— (fföln, ©. 3. Tonger).

München. K. W. £>ettne3 op. 59 erifiiert nießt einarin,

foiibent ift nur im „»tßrfnalbum" 2RL 1. (Köln, ©. 3- Xouger)
eulßalten.

Berlin. W. 85 finb 92 ßieber in ©orrat, beSßalb feinen ©ebarf.
M. in W. Die gitßeifeßule ton fiamerl, Dß. I 6 9Jlt., Dß. II

4 3)1!. (fföln, ©. 3. longer), eignet fteß gut jum ©elbftunterricßt.

Graudenz. O. M. ad 1. ßeiber Pnb wir barüber nießt in=

formiert, ad 2. Ueber Stellung unb SSert be« betreffenben TOufv^

!erä ßnb wir nießt unterrießtet. 88 ir tönnen 3ßren Anfragen nur
ba« Saftunt entgegenftellen, baß feine Gompofitionen wenig gefor*

bert werben.

Li bau. C. D. fflenben Sie fitß ^leint ff. Rummel, ©et-
lin W SDlaitßeifircßflraße 18.

Hamburg. S. B. ©ehr. 9Ber! ift unä nodj nießt bclannt.

Berlin. H. H. ad 1. Darum beflimntein wir un8 gritnb=

fdßlicß nießt, eoent. wenben Sie ließ an baä Stanbeäamt in ßeegniß.

ad 2. Da müffen wir ©fe au ein Saßnarrt oerweifen.

Kestcnholz. A. B. SBir ßabert oaä ©räparat auf feine

28ir!ung Hießt eqjrobt.

Frankenthal. B. A. 9!ocß unbeftimmt, ba Diele bcrüßmtece

OTeifter torßer in Airtficßt genommen finb.

Schroda. A. R. ad 1 unb i . ftußmftcHi), bie ftunft beä

ftlanierftimmenä 3Hf. 1. (ßeipjifl, ©. be ®it.) ad 3. Sßoßlfartß,

Anleitung 3J». —.90 ©fg. (ßeipjig, fDlerfeburger). ad 4. Set D.
(Miefe in ffferloßn. ad 5. Oßntgaffe 2 in ©erltn.

Hemmhübel. F. SRint, Crgelfcßute 9R!. 3. (©raunftßweig,

ßitolff) unb Dberßoffer, Drgelfcßule SRI. 9. (Irier, Sinft.)

Baden-Baden. R. B. Daneben finb befonberä: f>. Stßröber,

40 neue Stuben op. 5, Ausgabe für Aloei ©iolineit 3311. 1.50, für
eine ©ioline SRf. 1. j)u empfehlen, (fföln, ‘Donger.)

Mlle Angölique de D. iu Bordeaux. Ein $ocß ber ßel=

benmiitßigen ©erteibigerin beutfeßer ©oefie unb SJJufif. 3ßren Pen-
söes d'Albam füge ßiermit eine ©litme bei, bie fteß in 3ßrer
'jRtttterfpracße am beftett auSnimmt: Le franfais entend la

musiaue, l’Allemand l’fecoute, PItalien la sent, l’Anglais

y asslste.
Oldenburg. G. H. 9?ei»!

Mainz. J. B. Cperntegtc föttneti Sie brn 6. SRobe, ©erlin

bejiefien.

Herzberg. P. 0. Da würbe fteß bie GaruHifcße Scßule

©!f. 1.50 (öerltn, 91. SimroÄ) gut anfeßlieften.

Prien. N. IV. ad 1. SRelobienbucß für ®uitarre, 3 Riefte

—lia, 9Rerfebttrger). ad 2. ©ei Sote & ©oef in ©erlitt.

iVeimar. B. 11. ad 1 u. 2. 3n ©eterö Gbition: fiaßbnä üuar-
tette, 2 ©Ünbe & 3 SW. ©eetßoDen« Ouartette, 4 Ödnbe a » 3Rr.

ad 8. $. fflerlio^ „Der Drcßefletbirigcnt", überfeßt uttb ßerauä-

gegeben Don H. Dörffef, ift ju empfehlen.

Rumburg. A. Sch. Da müffen Sie fieß au bie betr. ©er=
leger wenben. ad 1. Cf. ff. 80. Siegel, Seipjtg. ad 2. Goppenratß

in fRcgenäburg. ad 8. Aotij betr. ßepitoit bitte an $errn 31.

©luüot in fRößräborf bei ffrauftabt ju fenbett.

L. T. D. „ßoreleß" 162 ©tömtereßöre, broeß. SRr. 2., gcb. in

*lbL W». 2 60, geb. in ßeinw. 2.75. (Köln, ©. ff. Donger.)

Volkmarsen. M. Da8 ßieb ift Don ßub. fißalbmann unb
burA jebe ©ueß- unb ©htflfaltenßaiiblung «u bejießett.

RegeiiBburg. 0. P. .fmbftße Sacßen für ffliSte mit DrcßeRer

finb: ftegel, (Erinnerung an fffntenau, ffling. Sie beiben ffinfett

(für ©iccolo) unb ©opp, Mlpfifrtne unb ffm ffliebetbufcß (fcannober,

ß. Dertel).

Klavier, ©ettußen Sie fRobe wBoI!8Hebcc=«lbum" 9RI. 1,

—

(fföln, Donger).
Pfarrkirchen. J. K. ad 1 : SBenn Einer 7 ffaßre fleißig

gefpielt ßat wirb er fragließe« ©tüi, wenn nießt in ber Originals

Ausgabe boeß in leichterer ©earüeituttg bewältigen tönneit. ad 2:

.fcäßner, AltDät«ßen unb Altraflttercßen; ä SR!. —,60 (ftötn, ©.

ff. langer).

Hannover. 0. L. ßaufen ©ie ©tcß „Daufenb unb ein ®e=

banle" Don ffriebrieß «Beiß. Der ^erauägeber feßeint ba« fiefien

ttaeß alleil JRicßtungen ßin ftubiert ju ßaßen, unb gibt un8 für aüe

ßagen uttb Stimmungen einen ©alfam in Sieb unb SBort. ffion

bem SRutto anägeßenb:
„Slur eine SBeiäßeit füßrt jum 8iele,

Docß ißrer Sprücße gibt e« Diele",

ßat et eine Steiße „Apßoriämen für (Seift unb iperj" jufammenge«

fteßt. Auf ißre Anfrage paffen am heften bte ©erfe:

ffn iebe» ©lenfcßen ©eflißre

gteßt feine ®efcßicßte.

Seht Raffen unb ßieben

Deutlich gefdjrieben;

Sein innerfteä 88efen

®8 tritt ßier an'ö Sießt,

Docß nid)t ffeber Tann'ä lefen

©erfteß'n ffeber nießt. —

5Bon ber Sßenfcßßeit — Du lannft bem ißt nte

groß genug ben!en;

SBie Du im Sufen fte tragft, pragft Du tn

Dßaten fic auä.

Abonnentin auf dem Schwarzwald. ad 1 : Vlde ffw
fern» in 9tr. 15 Seite 184. ad 2: ©ei ff. ®roß in ffnndbrud! ftnb

Dßtolet* unb Alpettlieb« erfeßienen.

Engelern. F. G. fflöte uttb Geßo. fftt beibett ffnfirumenteit

fittb ©cßüleit ä SRI. 3,— bei ©. ff. Donger, Äölu erfeßienen.

Bischlein. Ch. E. Empfeßle ffßnen Sobe Seßrbucß ©b. I

.ftarmonieleßre, ©b. II ffnfirmnbnfationäleßre (ßeipiig, fflreitfopf &

.§ärtcl) ober ©tarj Allgemeine GompofltionSleßrr, 2 ©anbe (ßeipjig,

©reitfopf & ^ärtel). ad 2 :
©cufcßel op. 42 Alte ©ctannte, Obcr=

ßoffer op. 46 Die ffrflftß unb bie Unlett, Dregert op. 26 Sd)ttei=

berlieb, op. 83 3 Sieber beim Sein, §äfer op. 57 4 Sieber Don

ffr. Schubert in fomifeber ©earbeüung.
Catharina v. Middelburg 1 Alaaf Äöln unb taufenb

(Mriiße ber fHJlnetin in Sübafrila ! Auf ©te paßt ber Sprueß:
Gin ßeit’rer @eift, ein ftoßer ©iittt,

©te finb ber 9Renfd)ßeit befte (Sabe,

Unb wirb bie Setäßeit ftüß bie ©utSPerwatterin
©0 reießt ber ©orrat biä 3um ®rabe.

Horburg S. L. ©etreffä ber Dettortficnpoumbe ßaben wir

ffßncn 511 etmiebertt, baß einer unferer erflett Denoriften, ber wie

ritt fllättjenbeö SReteor am Dliraterßinimel aufgegangen, beu ganzen
©orrat biefer Suuberfalbe aufgrbraiieljt ßat iutb aueß baB iRecept

mit üerfeßluefte, fo baß lelber, leibet, aeß bie arnnn Dßnilcrbitef=

toren unb Drotfcßeittnließet auf btefe bequeme Art feine ©öfjeit unb
feine ©iematmä meßt eifcßmieren tönneit.
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ß PianofortefaM in Dresden. Oscar Laffert.
D,"®arÄSS,"ls '

Die Pianofortefabrik „Apollo“ versendet gratis und franco ihre illustrirten Preislisten, Fabrik-
besehreibungen, Musikberichte etc. etc. und bittet Interessenten zu verlangen. (

a
/ia)

Barmen
40 Neuerweg 40.

Rudolf $%>actv
Königl. Hoflieferant.

Kölnall.
Unt. Goldschmied 38.

Haupt-Depöt
der weltberühmten nnd mit 170

Medaillen, 8 Diplome gekrönten

amerikanischen

in 30 verschiedenen

Nummern, für Kirche, Schule

und Haus geeignet. Ueber 160000

verkaufte Orgel singen ihr eigenes Loh. —
c&t CUcjote cVztioe

;

franco Lieferung nach allen Bahnstationen Deutschlands.

Hlustrirte Kataloge gratis.= Adresse gefl. genau zu beachten. =

Primllrt mit
I 22 sdaiiign.

23 Hofdiplome. |
Niederlagen In allen Städten Deutschlands.

Nur beste Bohmaterialien werden verarbeitet.

Grosskerzogl. Orchester- und Musikschule

zu Weimar.
Der neue Cursus beginnt am l. Sept. d. J. Unterricht wird erteilt in allen

Orchesterlnstrumenten, Theorie, Musikgeschichte, Pianoforte, Orsrel,
Solo- und Chorgresangr. Das Honorar beträgt vierteljährlich 37Vj Mk. Solo-
gesang bei Herrn und Frau v. Milde vierteljährlich 75 Mk. Pensionen zu
4— 600 Mk. sind durch das Secretariat zu erfahren, durch welches auch die
Statuten und Jahresberichte zu beziehen sind.

Aufnahmeprüfung 3. September früh 9 Uhr.

Weimar, im Juli 1884
Das Directorium:

K. Müller-Hartung
CfT&vi */» Prof der Musik und Grossherzogi. SSchs. Kapellmeister.

Neu! (Stoßer icfotg ! Neu!
Letzte Composition Friedr. v. Flotow’s,

betitelt: „Der blinde Musikant.“ Herrliches,

tiefergreifendes und von Autoritäten als

Perle in der Musik bezeichnetes Lied, für
Sopran und Mezzo-Sopran. Preis Mk. 1.50.

Ausstattung höchst elegant I Verlag von
A. Schöiller in £>arm stadt. v

l3

Me ©firnntie für

hen Erfolg
heim ©tbraiidi bc8 tDtlt&eriifjnn

len Dr. (SQIertS pnorfiRljmii

loirb fünftel, ©njeibe bring!

in litrjer 3*1 1 einen pratfyt»

hollen ©4juurr<u uh Börten«

Öartj^on bei gnnj juiifrnSeu.

Ich Igrv'o;-. ©benio »ctbaitlcn

tiutlcuJic temSaX«

|.un iljr iljijiineß ßonpHanr.
Riegen bn5?luB]aUenlKS$aavc5

flieht c8 9ltd?t8 ©eilcreä. !pr§. p. ©oje nebjt ©ehr*
'flmo. 2 Dlatl. ©-‘gen 'Jfadinaljmf ob. tHnjöfl. b

ßetr. ftirert e d) t ju bejieben hur# btt

^nrfiimetiefn6i-it »>« ffi. $tifcrt,
Srt?bcn.$l0Htn, SRingftx. 9!o. 6 -8.

.

aller
Braa«

.
chen
Länder

liefert unter Ga-

mI ranii*. Intern,Adressen-
Verl.-Anet. (C. Hem. Serbe)

Leipzig 1. gegr. 1864 Katal. c^iMj
1 Branchen = 4.000000 Adress.für 20# fr.

SEDAN
und für jedes patriotische Fest

Deutschlands Erwachen
sinfonische Fest-Ouvertüre

von Gust. Löser.
Orchesterstimmen mit Direktion netto

4 Mk. Doublirstimraen ä B0 Pfg,

Eine sehr wirkungsvolle
Composition.

Hannover, Louis Oertel, Musik-Verlag,

Musikdirektor gesucht.
„Durch den Tod des bisherigen Inha-

bers des Herrn C, A. Laue ist die hie-
sige Stelle des Musikdirektors vakant
„geworden. Derselbe dirigierte verschie-
dene Gesangvereine (Gemischte Chöre),
„gab den Gesangunterricht am Real-
gymnasium und an der höheren Töch-
terschule und leitete eine vou ihm ge-
gründete Musikschule. Etwaige Bewer-
ber, welche befähigt sind. Gemischten
„Chor mit Orchester zu leiten, wollen
„sich an den Vorsitzenden des Duisbur-
„ger Gesangvereins wendeu. Adresse
„Societät Duisburg.“

Hochachtungsvoll
für den Ihiisburger Gesangrere!»

Friedr. Curtius Broekhoff.

eine Ti/roter- und eine Stadhtiannsche
^ Geige (1729) ao wie eine vorzügliche
Giiamsrius-Copic uud ein altes gutes
Cello sind zu verkaufen.

Offerten unter Elb. K. 20. */s

Empfehle mein Fabrikat von allen In-
strumenten - Salten sowohl Darm

als übersponnene.

Im Besitz von guten, alten reparirten

Violinen deutscher u. italienischen Meistern
nebst einem alten ausgezeichneten Contra-

bass empfiehlt zur gefälligen Abnahme

Kaspar Keh, Saitenfabrikant

*/t Bamberg1

.

Conservatorium der Musik in Köln
unter Leitung des städtischen Kapellmeisters

Her™ Professor Dr. Franz Wüllner,
Das Conservatorium, welchem bis jetzt der städtische Kapellmeister

Dr. Ferdinand von lliller verstand, wird im Herbst dieses Jahres unter
die Leitung des städtischen Kapellmeisters Herrn Professor Dr. F. Wüllner
treten.

Das Conservatorium erteilt theoretischen und praktischen Unterricht

in allen Zweigen der Musik, Harmonie, Contrapünkt und Compositious-
lehre, Klavier, Orgel (auf zwei Instrumenten der Anstalt), allen Streich-

instrumenten, Harfe und allen Blasinstrumenten, mit Ausnahme der Trom-
pete und Posaune; Zusammenspielen, Kammermusik uud Orchester, Solo-

und Chorgesang, Musik- und Literaturgeschichte, Declamation, italienische

Sprache u. s. w.

Stimmbegabte Gesang-Eleven werden für die Bülme vorbereitet.

Neben dem. Sologesang wird der Chorgesang vom ersten Anfang bis zu
seiner höchsten Entwickelung gepflegt werden.

Derselbe wird in 3 Classen unterrichtet, von denen Herr Prof. Dr.
Wüllner die höchste selbst leitet.

In einer besonderen Abteilung des Conservatoriums finden Schiller,

die sich zum Eintritt in das Conservatorium vorbereiten wollen, Unterricht

in Klavier, Violin, Violoncell und Sologesang. Der Unterrichts- Gegenstand
kann dort bis zu vollständig entwickelter Fertigkeit verfolgt werden.
Ausserdem werden im Conservatorium vom Herbste ab Hospitanten zuge-
lassen zum Chorgesang, den Orchester-Uebunseo, den musikal. und deut-

schen litteratur-geschichtlichen Vorlesungen uud zum Rarfen-Unterriclit.

Ausnahmsweise können auch für den Unterricht des Contrabasses
und der Blasinstrumente, ausgeschlossen Trompeten und Posaunen, Hospi-
tanten, d. h. solche, zugelassen werden, die an dem Unterrichte in den
obligatorischen Fächern, mit Ausnahme der Zusammenspiel-Uebungen, teil-

zunehmen nicht verbunden sind.

Als Lehrer sind thätig die Herren: Professor Dr. Franz Wüllner,
L. Ebert, A. Eibenschütz, Direktor Dr. Erkelenz, N. Hompesch, P.
Hoppe, Concertmeister G. Holländer, W. Hülle, Concertmeister G.
Japha, Professor G. Jensen, Dr. O. Klauwell, A. KrÖgel, S. de Lange,
Königlicher Musikdirektor £. Mertke, Eugenio Nacciarone, Dr. G.
Piumati, J. Schwartz, E. Schwickerath, Professor J. Seiss, F. Wachtel
und F. Wolschke; ausserdem Fräulein S. Bosse und Fräulein B. Bölmer.

Das Winter-Seraester beginnt am 1. October ciu*., die Aufnahme
Prüfung findet an diesem Tage Morgens 9 Uhr im Schulgebäude (Wolfs-
strasse 3) statt. Das Schulgeld für neu eintretende Schüler des Conser-
vatoriums beträgt für ein Hauptfach uud die obligatorischen Nebenfächer
300 Mark, für die Schüler, die am Sologesang teilnehmen, 100 Mark mehr,
im ganzen 400 Mark.

Wegen weiterer Mitteilungen, Prospecte u. s. w. wolle man sich

schriftlich an das Secretariat des Conservatoriums, Wolfsstrasse 3, wenden,
woselbst auch die Anmeldungen entgegengeuommen werden.

Köln, im Juli 1884. (RM) VsDer "\7"orstanrl.

JnL LMtnaaa, MnsiMnstrnnienteiifflaclier

in Köln, Kreuzgasse 5.

Lager in Saiteninstrumenten, neue, sowie alte, von bedeutenden Meistern. Ital. lind
deutsche Saiten, Schlag- uud Streichzithern, Flöten, Clarinetten, Trompeten, Jagd-, Signal- uud
Feuerwehrhörner, Trommeln in allen Grössen für Kinder, Schulen uud Vereine.

Spieldosen, Aristons (Patent Salon-Orgel), Mund- und Ziehharmonikas, Metronome,
Notenpulte, sowie sämtliche Bestandteile.

Reparaturen werden sorgfältig zu den billigsten Preisen ausgefiilirt.

Preis-Verzeichnisse gratis und franco. (RM) i/a

Wer den Wert

welsser Zähne, reinen Teints,

vollen Haares, glänzend. Nägel
zu schätzen weiss. der findet in
Apotheker Kühne's wissenschaftlicher
Brochüre den besten Rat. Gegen
Eins. v. 50 Pfg. Briefm. (verschloss.
70 Pfg ) franco z. bez. v. (RM) V*

Georg Kühne, Dresden-Neust.

zu allen Jahrgängen (1er

N. M.-Z. eleg. rot Calico

sind ii 31k. 1,— durch alle

Buch- und Musikalienhand-

lungen zu beziehen.

Eine gute Concert-Violine (Guanerius)
ist für 450 Mark, sowie eine gute

Quartett-Violine für 150 Mark, ferner
einige alte Violinen von gutem Ton zu
2!) Mark zu verkaufen. Nähere Auskunft
erteilt

Lage i. Lippe. F. Mette.

Dirigenten-üesuch!
Die Liedertafel „Aurelia“ in Baden-Baden

sucht einen tüchtigen Dirigenten zur
Leitung der Proben und Gesangs Auf-
führungen, welcher in den Winter-Monaten
mindestens zwei und in den Sommer-
Monaten eine Probe wöchentlich abzu-
lialteu hat. Gehalt nach Uebeveinkomnicn.
Bewerber wollen ihre Gesuche uni er Vor-
lage von Zeugnissen über seitherige
Wirksamkeit bei dem Unterzeichneten
Vorstand innerhalb drei Wochen eiu-
reichen, woselbst die näheren Bedingungen
zu erfahren sind. Es wird hiebei bemerkt,
dass einem tüchtigen Musiker hinreichend
Gelegenheit zur Erteil»Hg vou Privat-
unterricht geboten ist.

Baden-Baden, den 17. Juli 13SL

Der Vorstand:

a/
t H. Seefel 8, Bürgermeister.



152 auserlesene Männer-Chöre in Partitur. 11. umgearbeitete mit 20 Preis-

Chören und Gelegenheitsliedern vermehrte Stereotypauilage.

'g'radjfpoll aitsgefldlef in Bequemem ‘gafdjenformat ^reis 2 'gSl, «feg. Jiafßfeberßb. '381 2.50,

fdjoner Jeinroantißb. 2.75.

Eine Ausnahme von allen anderen Sammlungen, welche

fast nur alte Lieder enthalten, macht die Loreley. Der Verleger hat

keine Kosten gescheut, um all' das Gute auf dem Gebiete des Männer-

gesanges zu erhalten, was bisher Eigenthum vieler Verleger war. Das

gute Alte findet sich noch immer reichlich vor; das bewährte unu
auserlesene Neue aber hat eine solche Vertretung gefunden, wie wir

sie bis jetzt in ähnlichen Sammlungen noch nicht angetroffen haben.

Zeitschrift für Erziehung und Unterricht.

Die Sammlung „Loreley“ umfasst das Beste, was wir im Gebiete

der Literatur für Männergesang haben und die handliche Ausstattung

sowie die Lesbarkeit der Noten und Schrift machen deren Besitz für

jeden Gesangverein höchst wünschenswerth. Ferd. Möhl'ing.

Die in P. J. Tonger's Musikverlag in Köln unter dem Titel Loreley

erschienene Sammlung vierstimmiger Mäunergesänge ist wegen ihres

reichen, vortrefflichen Inhaltes und schöner Ausstattung bestens zu

empfehlen. Franz Abt.

Die alten wie die neuen Liedermeister sind sehr zu ihrem Hechte

gekommen und finden sich alle Repertoirstücke berühmter Vereine darin.

Dabei ist das handliche Format, welches das Buch leicht in der Tasche

mit sich führen lässt, nebst dem sauberen Stich eine gute Empfehlung.

Ueber Land und Meer.

Man darf diese Sammlung als die nach Inhalt und Gestalt reichste

und beste aller ähnlichen Sammlungen bezeichnen.

Kölnische Zeitung.

Eine ausserordentlich reiche Sammlung vortrefflicher Männerchörei

die allen Männer-Gesangvereinen warm empfohlen werden kann.

Keller’s deutsche Schulztg.

Dies ist eine reiche, trefflich ausgewählte, schön ausgestattete und

billige Sammlung in bequemen Taschenformat. Sic bietet nur gediegenen

Stoff und ist daher auch in der Schweiz willkommen.
Schweizerische Lchrerztg.

Dieses Liederbuch zählt unstreitig zu den besteu unter den uns

bekannten ähnlichen Sammlungen, sowohl in Bezug auf Reichhaltigkeit

und Korrektheit als auf Handlichkeit des Formates, hübsche Ausstattung

und Billigkeit. Wiener Musiker-Courier.

Die „Loreley“ ist mit Recht als ein „Baedecker“ für Männer-

Gesaugvereiue bezeichnet worden etc.

Allgern. Lit. Correspondenz.

Die Loreley enthält, kurz gesagt, vom Guten das Beste.

Schulblatt für Thüringen und Franken.

Guter Inhalt, schöne Ausstattung, handliches Format empfehlen

diese vortreffliche Sammlung. Deutsche Allgern. Zeitung.

Eine sehr preiswerthe, billige Sammlung, die wohl geeignet ist,

allen ähnlichen gefährliche Concurrenz zn machen etc.

Dentsche Schule.

Eine empfehlenswerthe Sammlung, das Format ist bequem, die

Ausstattung ist gut, der Preis niedrig. Haus und Schule.

Eine Sammlung der besten, schönsten, klangreichsten Mannerchöre

vom herzlichen Volksliede bis hinauf zum Kunstüede vertreten in den

ersten Namen. Durch die ganze Sammlung zieht sich einzig und allem

die wohlthuende Tendenz, das Edelste und Anziehendste auf dem Gebiete

der Männergesangsliteratur zu bieten. Paedag. Literaturblatt.

Eine sehr reichhaltige Sammlung von nur und überall beliebten

Mannerchören in sehr klarem Stich und bequemem Taschenformat, für

den billigen Preis von 2 Mk. Paedag. Reform.

Trotz der schon vielfach existirenden ähnlichen Werke hat der

Verfasser es doch verstanden, nach Ausscheidung älterer oder weniger

werthvoller Lieder und Hinzufügung neuerer, anerkannt tüch-

tiuer Comnositionen, in recht handlichem Formate ein Sangesbuch

7 ii schaffen welches bestimmt ist, ein unentbehrliches Vademecum für

Sänuer zu werden. Die Ausstattung ist solide und schön, der Preis ist

ein sehr massiger. Reichszeitung.

Vorstehende Sammlung ist eine der reichhaltigsten und besten.

Chorwächter, St. Gallen.

Gesangvereine und Freunde des Männergesanges erlauben wir

uns auf ein Liederbuch aufmerksam zu machen, welches vor vielen andern

den Vorzug verdient, weil es neben Reichhaltigkeit grösste Korrektheit

mit Billigkeit vereinigt, etc. Offenbacher Zeitung.

Eine prächtige Sammlung alter und neuer, fast durchweg klassischer

Gesänge. Bad. Schulzeitnng.

In dieser Sammlung ist wirklich viel Neuee geboten und gutes

Altes in neuem Gewände; zu Ersterem zählen wir eine grössere Zahl

Original-Compositionen, zu Letzterem treffliche Bearbeitungen von Volks-

Liedern. Gregoriusblatt, Aachen.

Der Verfasser, Herr Aug. Reiser, hat es verstanden, ein wirkliches

Vademecum für Sänger zn schaffen etc.

Constitutionelle Zeitung, Wien.

Für all' dieses ist der Preis von 2 Mk. ein sehr wohlfeiler, zumal

die Auswahl eine sehr geschickte ist Die Billigkeit des Preises ermög-

Uclit jedem Sänger die Anschaffung desselben und wird das Singen aus

der Partitur sehr zur Hebung der musikalischen Intelligenz unter den

Sängern beitragen. Der Klavierlehrer, Berlin.

Herr Benedikt Widmann schreibt:

Diese Sammlung in Partitnrausgabe zeichnet sich vor den bekannten

ähnlichen wesentlich und vortheilhaft dadurch ans, dass sie hauptsächlich

solche Gesänge enthält, welche in den Vereinen mit besonderer Vorliebe

producirt zn werden pflegen. Das hübsch ausgestattete Werkchen kann

allen Vereinen, welche den Männergesang pflegen, dazu als vortrefl-

liches Material empfohlen werden.
Rhein.-Westph. Schulztg.

Für die Sorgfalt der Auswahl bürgt wohl, dass der in der deutschen

Männergesangswelt eines so hohen Rufes sich erfreuende „Kölner Männer-

Gesangverein“ die Widmung angenommen hat etc.

Oldenburger Zeitung.

Der Werth des Werkes wird dadurch noch erhöht, dass dasselbe

nicht allein die besten, bereits in anderen Sammlungen vorhandenen

Chöre, sondern auch viele neue und gediegene Meisterwerke bringt,

welche noch in keinem ähnüchen Werke sind. Thüringer Zeitg.

Wir brauchen nnr das IuhaUsverzeichniss durebzusehen, um die

Vorzüglichkeit, Reichhaltigkeit und Billigkeit dieser Sammlung zn

erkennen. Paedag. Zeitung, Magdeburg.

Die Loreley ist wegen ihres reichen, vortrefflichen Inhaltes, sehr

schöner Ausstattung und billigen Preises bestens zn empfehlen.

Orsovaer Wochenblatt.

Wir glauben vielen unseren Lesern einen Dienst zu erweisen,

wenn wir die Aufmerksamkeit auf ein Buch lenken, das von Mauchen

schon lange gewünscht, lange gesucht werden dürfte. Es ist dies
:
„Loreley“,

eine Sammlung auserlesener Männerchöre. Das elegant ansgestattete

Buch enthält eine überaus reiche Zahl der beliebtesten und gediegensten

Stücke für Mannergesangvereine, Text und Noten in hübschem, klaren

Druck etc. Iüustrirte Zeitung.

Diese vortreffliche und sehr billige Sammlung darf unseren Gesang-

Vereinen bestens empfohlen werden. Schweizerische Musikztg.

Unter der grossen Anzahl Liedersammlnngen für das Männerquartett

nimmt das uns vorliegende Werk „Loreley“ unstreitig den ersten Rang

cin etc.
Der Schulfreund.

Man darf diese Sammlung als die nach Inhalt und Gestalt reichste,

beste und billigste bezeichnen etc. Deutschland, Weimar.

Unter den vielen gleichartigen Unternehmungen der neueren Zeit

verdient die „Loreley“ besonders hervorgehoben zu werden, weil eie vor-

züglich geeignet erscheint, die edle Sangesknnst zn heben.

Niederrk. Volksztg.

In handlichem Formate nnd guter Ausstattung werden hier den

MänneTgesangvereinen 152 Lieder geboten, lauter gute, zum Theil vor-

zügliche Sachen etc. Dr. Werther’s Rundschau.

Eine sehr preiswerthe, überaus billige Mustersammlung.
Urania, Erfurt.

Die Loreley Ist vortrefflich ausgewählt, schön ausgestattet und

sehr billig wir müssen sie den „Baedecker“ für Männer-Gesang-Vereine

nennen. Allgemeine deutsche Musikzeitung.

Wir heben unter Anderem hervor, dass die Auswahl eine geschmack-

volle ist und hanpsächüch Repertoirstücke berühmter Vereine auf-

genommen sind. Kölnische Volkszeitung.

Der Herausgeber hat sich namentlich von dem Gesichtspunkte

leiten lassen, nur das in einem handliohen Taschenformate zusammen-

znsteilen, was sich in den gnten Gesang-Vereinen das volle Bürgerrecht

erworben hat, nnd der Verleger hat das seinige dazu gethan, dtn für

viele der Gesänge von den Original-Verlegern das Hecht der Veröffent-

lichung in diesem Bande zn erwerben. So entstand denn ein Buch,

welches in der That alle guten Eigenschaften vereinigt. Mit dem guten

Inhalt geht eine gute Ausstattung Hand in Hand. Der Notenstich ist

vorzüglich, der Preis billig etc. Dentsche Musiker-Zeitung.

p. j. Tonger’s Verlag, Köln a. Uh.
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Per 'g&eftllretf beutfdjer
,

§8dnner-

^efanflDereine in '28omi.

9., 10<f 11. unb 12. 91nfl.

B onn ,
13. 9t«g.

©in burch jeinc Saufticität befannter, namhafter

ftünftter würbe einmal gefragt, ob er bie mobernen

SÖettfingen ber Wännergefangoereine eigentlich fiir gut

unb nüfclicß hatte? „0 ja!" antwortete er; „nament*

lief) bann, wenn man beabsichtigt, eine Sßat urgeicf)icf)te

beS EßlinberßutcS *u Schreiben!" Unb Sran§ Mbt,

bem ich auf bem Wainzer Wiltelrßeinifcßen 3Ti«fi?feft

eine ähnliche ^rage fteüte, meinte troden
:

„Sie SBett«

fingen müßten eigentlich fäniitid) polizeilich oerboten

werben". 8<h hatte mich nid)t für capnbel, barüber

ju entfefjeiben, welche non beiben Behauptungen eigent*

lieh bie richtigere, glaube aber, baß bie Mtohrßeit, rote

mciftenS, aud) hier in ber Witte liegt. Ser Sonnet

Wännergefangoerein, ber an ben obengenannten Sagen

bie Seiet feines 25iährigen BeftcßenS burd) einen

glänjenb infeenierten ©efanqfoufurS beging, barf baS

Berbieofi in Mnfprucß nehmen, zur Klärung ber oiel*

fach bentilierten Streitfrage ein Bk’fcnlltcßeS beige*

tragen zu haben. SaS Seft roar, roie gefagt, Sanf
ber aufopfernben Bemühungen ber oerfd)iebeiten Fctt

ä

fommijfionen unb beS an ber ©pifcc berfelbcn ftehenben

BereinSpräfibemen, Dr. med. Jof. Sadjem, äußeret

mnfießtig unb anjiehenb arrangiert. Sem Fcftfomite

gehörten außer ben Spigeu ber ßiefigen ftabtiießen

Beßörben unb ben angefehenbften Bürgern auch ber

ÜtegierungSpräfibent .tterr oon Bernutl) in Adln unb

ber fommanbirenbe ©cneral beS 8. MrmeeforpS Fr<üs

herr non See, an; ©artenfefte, ftheinfahrten, Früh*
©oncerte unb Illumination forgten für gefeöigen Beit»

pertreib, unb eine lange Steiße wert* unb gefdjntncfooßer

©efthenfe fiir bie Mneiferung ber Mkttftrcitcnben;

8ßre Wajeftäten ber datier unb bie Üfaifcrin, ^Jlire

!. f. Roheiten ber Kronprinz unb bie Sfronprinzeffin,

bie ^ringen SEBilhelm unb Wibrecht oon Preußen foroic

ber §ürft oon ftoßenzoöern hatten äußerft ret^enbe

greife gefpenbet; bic Stauen unb Jungfrauen Bonus,

bie ©tabt unb bie Bürger, oerfeßtebene ^nbuftrieffe

unb befveunbete ©ejangoereine ebenfalls (bie aftioen

unb inaftioen Witgtieber beS Bonner W.*® *B. brach*

len allein bie anftänbige Summe oon 4000 Warf auf),

fobaß alfo über Wange! au ©oben geroiß nicht §u

flogen roar. Ebeniowenig fonnte man über Mangel
an Beteiligung Ätage führen. 56 Wännergefangoereine

mit einer ©efamtzaßl oon 2100 Witgüebem waren

auf bem ÄonfurS anwefenb, bie Wchrzußl berfelben

aßerbingS auS SBeltftäbten roie : Bittet), ft'effenidj, Boß,
Wuffenborf, Sevenich, Mbenborf, Bürrig, Röhenberg

2C. 2 c. Bon beutfehen ©täbten beteiligten fich nur

18 au bem SÖettftreite; oon größeren ©täbten nur

Franffurt a. W., $öln, ©refetb unb Machen, ©elbft*

oerftänblich trugen biefe benn auch bie wertooßereu

greife nach Ipaufe. Sie „$itoria" aus Machen, unter

ber trefflichen Seitung ißreS ausgezeichneten Sirigcnten

B r ö m p e r
,
errang fogar zweimal ben erften Breis

;

baS erfte Wal in bem SÖettftrcit ber Bereine 1. klaffe

eine golbene Webaiße, ben Ehrenpreis ©r. föniglidjen

Iroßeit be» Surften Pon Jpoßenzoflern unb 1000 Warf;

baS anbere Wal in bem Sßettftreit ber Eßrenflaffe ben

1. ©hren^reiS: bie Webaiße beS S'aiferS (biefelbe trug

auf ber Borberfeite baS Soppelporträt unfereS ^errfdjer*

paareS unb auf ber Stiidfeite bie eichenfranzumrahmte

8 nfd)rift: „Bonner W.=©.*B. ©efangmettftrcit. ®ßrcn»

gefchenf ©. Wajcfiät beS ftaiferS. Ehrenpreis l.Älaffe")

fowie einen prächtigen in ©olb unb ©Über getriebenen

Bofal, ben Ehrenpreis ber Samen ber ©tabt Bonn.

Sen 2. Breis ber 1. klaffe, ben B^al beS Bringen

aSilhetm, eine filberoergolbete Sßebaiße uttb 300 9Jiarf

gewann ber Erefelbcr „©ängerbunb" (Sirigent E.

Britnfing), ben 3. Breis, eine filberoergolbete 2Re=

baiße unb 200 Warf : ber ©chulerfhe Wännerchor

aus Srauffuct a. Watn (Sirigent Wufifb. §- $laf)re)

unb ben 4. BreiS: eine filberoergolbete Webaiße, ber

„©ängerfreiS" oon $ö(n (Sixigent O. 5ßeub ner).

Sie Mufzäfjlung ber oielen übrigen ©ewtnner würbe

gu weit führen. SEßibmen wir lieber ber Madjener

„t>ilaria", ber ftäbtifdjen Soppelfiegerin, unfere Muß
merffamfeit. Ser Erfolg, ben tiefer Berein auf bem

Sefte babontrug (ber Breis ber 1. fflaffe würbe ihm

Oon ben Berichtern einftimmig zugefprodjen), mußte

überrafchen, zumal ihm bei bem SBettftngen ber erften

Stoffe 5 bebeutenbe ©höre als ffonfurrenten gegenüber

ftanben. @o Oiel id) zu beurteilen üermag, ift baS Er=

eigniS nur anS bem wirflid) ejeeßenten Bortrag zu

erflären, ben bie „$ilaria" bem BretSchor oon Bram»
bad): „©efang ber ©eifter über ben 3Saffern" bereitete.

Siefer ©hör, rein mufifalifd) betrachtet, forbert eine

öerfchiebenartige Muffaffung bireft heraus unb fte

Würbe ihm benn auch — erinnere nur an bie

fentimentafe iffitebergabe bcS Cffenbadjer BereinS —
,

in auSgiebigftem Waße gu Seil. Sie gefunbe Jnter»

pretation unb technische Boüenbung Der „^lilaria"
(

erreichte fein zweiter Berein. Sabeßofe MuSfpracfje, i

welche burdi bic mufterhafte Behoublung ber Bocale 1

eine manchmal gerabezu jrappierenbe, toumalerifchc

SBirfung erzeugte, oortreffliche Intonation unb ©hat=
tirung ber oerfdjrobenen ©tärfegrabe, oor Mflem aber

bic eigenartige unb geiunbe Muffaifung beS ben @e=

öanfcninhalt beS ©oclhefchen ©ebichteS nochmals con-

centrierenben ©chlußoerfe, roeldje ^err Brömper in

feierlicher Breite unb mit betonterem 9?ad)brud fingen

ließ, machten tiefen Bortrag für jeben Äeuner zu einem

roahren ©enuß. Sßcnn -t>erv Brömpcr, rote id) höre,

fein BerufSmufifer ift, fo oerbient er bod), als folcher

angefehen zu werben.

Mud) ben Bortrag bcS zweiten, felbftgetoähtteu

©horeS: „Israel es tn Rex“ oon M. Silman, welcher

mir übrigens, offen geftanben, weit Weniger tnipo*

nierte, ließ biefe Mnfidrt unb baS Botum ber Breiä“

richter, ber Herren Wöhring, Senigmann, fi.

ffiolff, Brambach »nb bc Öange wohlbegrünbet

erfdjeinen. Sie Borträge ber „pilaria" bilbeten enp

fchicben ben ©langpunft beS ganzen ScßeS nnb ein

wertoofleveS St)rengejd)enf für ben feftgebenben Berein,

als bie oerfd)iebenen wirft id)en @h rengefd)enfc, bie

ihm oon einzelnen ©hören zu feinem $ubelfefte feier=

lieh überreicht würben.

Woge ber Bonner Wänitergcfangoereiii nach feinem

50 jährigen Jubiläum, wenn aud) nicht auf einen

zweiten BJettftrcit, fo bod) auf eine gleiche Weihe oon

fdjönen, im Sienfte ber pumanität unternommene
28erfe zuriidblicfcit föiinen, wie fie feine 25 jährige

BJirffantfeit charafterifiert. Wöge eS bem Bereine

aud) oergönnt fein, fid) batb wieber ber Seitung feines

alten Sirigentcn, beS tüchtigen MJalbrül zu erfreuen,

ber bem »ergangenen S^ftt. burch fcljwcre Erfranfung

oerhtnbert, Iciber nicht beiwohnen fonnte. Se. Wajcftäi

ber Äaiier ehrte ben trcfflidjen Sünftler burd) Ber*

leihuug beS .'d'ronenorbcitS. Ser Berein, wie iebe,

fd)öne, felbfttoic ^iele oerfolgenbe ©orporation, barf

fid) burd) biefe MuSzeichnuttg mitgechrt fühlen, ©ie

war eine wohlperbicnte. Jof. ©ehr.

'gCus beut iiünlilerleßcu.

— ©. ©aint*@aenS ift zum Öffijier uttb

perr Sclaborbc, Biofeffor ant ©onieroatoriiim in

BariS, zunt Witter ber Ehrenlegion ernannt
_
worben,

©rfterer wirb int nädjften 'Jßinter in B^ag feine, int

borttgen beutfdjen Shcatcr als erfte Weuheit ber ©aifott

Zur Mufführung getangenbe Oper peinrid) VIII. per*

fönltch birigterett unb fid) bann ttad) Sien begeben,

um bort u. M. feine ©antate La lyre et la harpe

gu ©el)ör gu bringen.

— Mbcliua B u 1

1

i oerabfchiebetc fielt jüngft oon

ben Öonbouern in ber Oper „ßinba". Ser Sireftor

beS ©ooentgarben=ShcaterS — ©pe, erhob biefe Bor*

fteßung zur ©aßaoorfteßung, nnb einer ber oielbe*

fchäftigften Blument)äubler Sonbons oerfünbete burd)

Blatote, baß er für jenen Sag weitere Muftrage zu

übernehmen außer ©tanbe fei, ba bie Befteflungen

für jenen Opernabenb bereits bic SeiftungSfähigfeit

feines ©efd)äfteS überfliegen. Sie Sion erhielt benn

auch Blumen unb Äränze in folcher f$üf(e, baß ihr

©arberobenzimmer bei weitem nicht auSreid)te, unt

biefe BeWeife ber Betounberung aufzunehmen. Bet

biefer großen Beliebtheit ift eS fel)r zu bebauern, baß

Mbclina Battt infolge non Qwiftigfeiten mit bent 8m*
prefario ©pe, ihren Bertrag mit bem ©ooentgarben*

Shöutor löfte. Senn ba fie bereits 24 Stohre auf

biefer Bühne fang, hätte fie uächfteS 3tohr bort ihr

25jährMtoä Jubiläum feiern fönnen. ©fatt beffen

beabfichtigt fie mit Waptcfon in .§er Wajeftt)*Sheatre

eine neue Italian-Opera zu begrünben, für welche

jdjon ausgezeichnete Kräfte gewonnen fein foßett. ©egen*

wärtig befinbet fich bie Sioa in BumS, um ihren

El)efd)eibungSprüzeß gegen ben WarqutS be ©auj zu

Enbe zu bringen. Böfe jungen woßen rniffen, baß

fie nach biefer Sl)öt au^ eine ©chcibuttg oon ihrem

jefcigen ©emat)l, Wicolmi, anftrengen werbe, bodj

woßen mir hoffen, baß bieS nur müßiges ©efchwä|i

fei. — 8mprefario ©pe hot bie Seitung beS Wem*

Dörfer Wetropolitan Operaljoufe enbgüttig abgetehnt.

— Mn $roOS Oper itt Berlin gafiiert bie fchWe*

bi[ch*italienifche Wadjtigaß ©ignora Mlma gohftröm
mtt außerorbeutlichem Erfolg. Sechs 8a ^re finb eS,

feit fie zuerft auf biefer Bühne etfeßten unb hat feither

ihre Stimme jehr an MuSgiebigfeit zugenommen; ißre

bamalS fdjon ungewöhnliche ©oloraturfertigfeit ift

glänzeuber unb fießerer geworben. 8« einer ihrer ©tanz*

toßen ber „Sucia" paffierte ißr leßthin ber Unfaß, baß

Ebgarbo (§err §imtner) am ©cßluß beS 2. MftcS fie

berart hinwarf, baß ißr ftinterfopf heftig aufftieß unb

bic Äünftlerin bewußtlos liegen blieb. MJährenb baS

Bublifum braußeu leinen ftürmifdjen Beifaß funbgab,

bemühte fid) ber Mrgt bie Ohnmächtige in» Sehen ju«

rüdzurufen. ©lüdlicßerrocife gelang eS ihm unb rafcß

erholte fid) ftrl. Johitröm, wobei mehr alS bie Äunft

beS MrzteS ber fiinftlerifcfje EnthufiaSmuS mitwirftc,

io baß fie nach einer BQuie oon 20 Winuten il)re

Woßc wieber aufnehmen fonnte.

— 8n oielen 8ettungen ließt man: „lieber baS

Mlter BerbiS war man bis jeßt int ^meifel. SBiihfnto

bie Einen beu 9. Oftober 1814, bie Mnbern ben 9.

Oftober 1813 für feinen ©ebnrtStag hielten, ift jefct

aus bem ©ioilftanbSregifter ber ©emeinbe Buffeto ber

10. Oftober 1813 als ber richtige Sag feftgefteßt

worben." Sod) wiß uns bebiinfcii, baß bicS „ffcft*

ftcßeit" immer nod) nicht compctent tfi, benn anbere

Blätter tünben mit ebenfooiel Sriumph unb Sicherheit,

baß cS nunmehr beftimntf fei, baß Berbi am 11. Of*

tober 1813 gu Woccofe bei ©enun geboren unb nlfo

am fomntenben 11. Oftober ieincu 71. ©ebnrtStag

feiern werbe. BJent joü man nun glauben?

— $ür Die burch BrafiinS Sob erlebigtc B^o*
feffur am Bete^burgcr ©onferoatorium, um welche

fii einige breißig meßr ober minber befannte aus*

iänbifeße Bi°uiften beworben haben, war oont ©enat
beS ©onferoatoriumS Btofeffor Sß- Sefcßetizfi in

MuSficßt genommen. 9?ad)i»ent biefer abgeleßnt hat, ift

bie Brofeffur, wie oerfießert wirb, ber Bianiftin ©üße
Wenter angetragen worben, bie zur Mnnaßnte ber*

fetben geneigt fein foß.

— Heinrich Zöllner, UnioerfitätS*Wufifbireftor

aus Sorpat, ßat ber Sircftion bcS Kölner ©tabt*

tßeaterS feine neue Oper „ftr itßjof", beren Sttelroße

für .'cerru ©lö^e gefeßricben ift, eingcreid)t uttb baS

M?etf .vtcrru Sireftor .^ofmamt unb Joerrn ©ößc oor*

gelpiett. Sen Einbrud, beu bie Oper oont rein mu=
fifatiießen ©tmtbpnnfte auS ntad)te, war fo günftig,

baß Sireftor .vtofntattn befdjloß, bie Oper angunehmen.

— Eugen b’Mlbcrf ßat Batiquier ©roß in

Bapreiitß bie ©umtne oott 1000 Warf übermiefen, um
armen ÄHinftlern beu Eintritt zu ben Muffüßrungen
beS Barfifat zu ermöglichen. Er fclbft hat fieß nach

Coburg zurüefgezogen, um bort eine Ouoerturc zu

.^ebbelS Srama „Waria Wagbalena" zu ooßenben.

— Mrno Äleffel, ber ehemalige ftüpetlmeifter

beS Berliner 5nebrich'3Bilhelmftäbtifd)cn SljeaterS, ber

fieß auch atS ©omponift maudieS ftimmungSooßen

Siebe» befannt gemacht ßat, ift oon Sireftor .jbojmaun

an baS ©tabttßcater in Ä'öln engagiert worben, um
fieß mit .'0errn Wiihlborfer in bie Öpernleitmtg jn teilen.

— 8n ber näcßften Sheatcrfaifon wirb eS einen

embarras de richesse an Wiener Operetten geben.

Mtlc Wann au Borb — Strauß, WiHöder, ©uppe,

©enee, e qnauti contponicren brauf loS,

unb 8ebe^ rechnet natürlich barauf, baS große SoS
in ber ©unft beS BubltfumS zu gewinnen. 8°^ann
Strauß componiert in ^tanzenSbab an ber (jofai*

©djnißcr’idjen Operette „Ser 3igcunerbaron"
;
Wiüöder

ßat, wie man weiß, ein Se^tbucß oon $»go BJÜntnnn,

bem befaunten geuiöetoniften ber „Sßeuen 8te ‘ eu

Breffe", acceptiert, betitelt „Ser ftelbprebiger", an

bem er in ber SalbeSeinfamfeit oon Boston arbeitet;

©uppe ift wieber mit 3C6 unb @en 6e in Compagnie*

feßaft getreten unb benft über flotte Wärfdje — be*

fanntlicß feine Spezialität — für bie fomifdje Oper
„Betlmann" nach

;
fiouiS 9iotß componiert in Efemcin*

feßaft mit Siicßarb ©enee ein Opus. Enbtidj ßat

ber Mutor oon „Joconbe" unb „Sie ©arbonari",

Dr. $arl 3£tter, eine Operette ootlenbet, welche ben

Sitel füßrt „Ser Böffmeifter" unb beren Scjtbucß

oon ben Stcner Sßeaterreferenten Subwig §elb

unb W. 2G3eft ßerrithrt- SaS lefctere SBerf wirb

feine Feuerprobe in Berlin befteßen; Sireftor F^ißfeße

ßat fieß bcSfelben bereits oerfießert. Last not least

arbeitet ber ft'apetlmeificr ©ibulfa, beffen „Stefanie*

©aöotte" fämtlicße Srcßorgelu beßerrfeßt, an einer

Operette, beren ßibretto ber ©cßaufpielet ffarl ßinba

u

oerfaßt ßat. iReue Operetten in .fiüße unb Füße, wie

man fießt — ob aud) neue Wufif, baS wirb bic Folge
leßren. B3ie eS feßeint, ift baS Sßeater an ber BJien

bemitßt, fieß baS MuffüßrungSrecßt für bie Operetten

ißrer namßafteften ©omponiften für bie Bufunft zu

fießern. Suppe war ber Erfte, ber einen Bertrag ab*

fd)loß, in bem er aße feine neuen Operetten bem
Sßeater an ber 333ien zu übertaffen erttärtc. Um einen

gleichen ©outract zu erzielen, werben Berßanblungen

mit $errn WißÖder gefüßrt unb, bis 8oßann ©trauß

nad) Sien zurüdgefeßrt fein wirb, foß ber Berfucß

gemacht werben, aueß ißn zum Mbfdjluß eines Ber*

trageS ju bewegen.
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“^Dealer uni) (Sonccrtc-

SRety, 27. guli. Da? crfte lotßr t n gtfdje

Sange rieft t)at unter zahlreicher ©eteiligung heute

einen burdjau? befricfcigcitbcn Verlauf genommen unb

fann ber Aiefcer Aiamtergefangüetein, Don meinem bie

$nitiati»c zu bieiem gefte au?ging, mit bent erstellen

Erfolge rool)l jufrieben fein. ©on fjieftgen ©dang*
»ereilten beteiligten ftcf) fedj* aftto an bem Säugerfeft,

außevbem »oh lot^rinq ifcfjcn Vereinen bie „Eoncorbia"

unb bie „Siebertafel" ooit gorbadj, bie „Harmonie"

»on Ar?, ber „Sieberfrang" »oit Saargeniiinb unb bie

©iännergefangoereinc »on äftontign» unb Dieben hofen,

»on au?wärligcit, nidjt loU)rtngijd»cn Vereinen bie

Xricr’fche „Siebertafel", ber Saarbrürfer „Sänger«

bunb", bie „Siebertafer »on ©t. $ol)ann unb bie

„©iftoria" unb „Eintradjt", beibe Don ©t. $ohann*
Saarbrüden, im ganzen 17 Vereine mit etwa 500
Atilgliebern.

— Die »ielbefprocheue geftoorfteßung in gfcfjl ift

gliirflid) abgelaitfen, trojj ber fjeflen ©ergroeiflung, in

Welcher fid) bie fünftler am Abenb ^n»or befanben.

Denn erft groei Xage »orfjer batte man fid) entfd)loffcn,

neben bem Ballett aud) bie Oper auf ba? Programm
tu feßen, unb borf) galt e? »or gwei faiiern zu fpie*

len; bafyrr nmr ba? gaftmn, baß e? an allem fehlte, ein

hoppelt aufregciibc?. E? foflte ber britte Aft au?

Aigoletto erprobt roerben. Die Soliften »Daren alle

tut ©teße: Succa, 9Kicrzwin?fi, Siganb, iperr »on

©ignio, grl. 'JAcifinger — ba entbedt man pläfelirf),

baß ber fapcflmeiftcr fcljlt. (Sr loar »ott Sien nid)t

mitgelommett. .frort ©tiinfelb fpringt in bie ©refdje

— ober nach wenigen Xaffen ergibt fid), bafj bie $n*
ftrumeute nichtftimmeii, bie Öleigen ber Ehurfapeße haben

ßol)e Stimmung, bie »on Sien gerammenen Atufifer, nie«

bcre.Aad) üietcii ©füße mib Draugfaleu gelang e?bod) bie

©eidjießte zujammcnzubaltcu unb fonnteman ber, tag?

batauf folgenben Aufführung ben Schretfcu nid)t im

goringften anmerfen. ©ic fanb »or einem parterre

»on ©erfoneu ftntt, welche fid) im ©cfiße iljrcr miitmim

erfiimpften ©ißet? al? Könige unb füiiiginncn bünf*

teti. E? mar eine Au?ffefliing »on blcnbenbeit grauen*

fd)önl)eitcn, an benen $fd)l in biefent $aßre befonbcr?

reich ift. Die Aufmcrffamfeit fo manchen 33efuc^cr^

galt benn and) mel)r bem 3ufd)auerraitnt al? ber

©iihne. Atierg»yin?tt »wußte fich tro^bem ®el)ör gu

»erfeßaffen. (Er bonnerte al? ÜDinnrico tote eine fatione

unb brof)tc al? frergog im „Aigolcito" mit feinen 0-

©cfcßoffcii größten f alibct? ba? fteine frau? jtu ger*

trümtuern. Doch ber ©efang fanb fein (Sd»o, ba fid)

ba? ^ubltfnm nad) bem Atufter ber ©iajeftäten aller

©eifaß?zeichen enthielt, grau Succa mar in bem
ginale »ott „Aigoletto" »on f}odjbramatifd)er Sirfunq.

Da? Ballett „fravleftn al? Elcftrifer" unterhielt bie

toerrfdjaftcn fidjtlid) in l)of)cm ©rabc. (Screate, frauffc,

©agliero, fathner unb ©rtcc führten bie auftvengenb«

,

fteit ftufipattien mit tfcicßti gleit auö unb ba^ auf ber

engen 3fd)ler 93ithne, mo felbft bie beftbcmittelten
1

»Öallertnen feine großen Sprünge machen fönnen.

— »Hm 8. b. ißt. haben bie ‘^ni‘ßral'9(uffühntngen

in fBopreutl) ihren ?lbfd)litß gefunbeu. ©ei ben lebten

©orftellungen mar ba? £mu? ganj au^üerfauft, unb

ift ba? finanzielle (Srgebni? bieje? ein feljr giin«

fttqc?, troßbem baß ber Äöntg bem ©apern bie

ftoften für ba? Ordjcfter unb bie milwirfenben

ftünftter ber münebeuer .^>ofoper bie?mal nicht getragen

bat. Schon bie erfteu 8 Aufführungen bedien bie lln*

foftcii »otlftänbig, fo baß bie (Sinnohmeu ber beiben

lebten al? Uebcrjchuß belrad)tet roerben fann. (Snt*

gegen ben oielen ioieberfpred)Cuben ®enidjten, betreßenb

bie nädjften ^arfifaHluffübrungen fönnen t»ir heute

befiuiti» »erfidjern, baß nädjfte? Qahr biefelben unter«

bleiben. Äommerzienrat ©roß fprach fich bem ©ühnen*
'^evfonat bariibet folgcnberntaßen au§: „Sir fönnten

unb »»ürben bie Aufführungen be? „fßarfifal" für ba?

nächfte 5fahr attlünbjgen, roenn nid)t bie entftanbene

fRecbt?frage un§ bie ©flidjt auferlegte, zuerft bicfelbe

ju löfen unb ba? Serf nad) Außen gu ßhiiben. fSaher

— nad) iool)t gepßegtem State — fiinbige ich bie

Sicberaufnähme ber ^eftfpiele im ^aljre 1886 an

unb zwar mit Serien
:

„Xriftan unb 3fotbe"

,,'^arfifat" auf bie 3cttbauer »on zwei füionaten."

;

0b nun infolgebeffcn auch bie projeftierte Aufführung
„fßarfifal?" in ber lonboner 9tot)aI«Alberthafl al?

Oratorium megfäfit, ift ungemiß. Stner un? ju*

gegangenen ©rflärung ber ©erlegcr Schott? Söhne
gemäß, laffett biefelben ftch ba? 9ted)t biefer (Soncert«

Aufführungen nicht beftreiten unb mürbe fomit ber

fchon lange in ber fßreffe ob biefer Srn9e entbrannte

Äampf einer enbtichen ßöfung entgegengehen.

Aud) au? ßhemnip melbet man un? mit ftoljer

^reube, baß eine Aufführung ber „Salfüre" für nächfte

©aifon beftimmt fei. Auf bie Söfung biefer Aufgabe
finb mir gefpannt.

-T- X)ie in unterer lebten Aumtner gebrachte Aach«

rieht »on ber llebeniabme ber 5>ireftion be? prager

Stabttheater? burd) Attgelo Acumann, ließ bie $rage

auffommen, mte c? al?banu mit bem brenter Stabttheatec

mürbe, feilte töuneu mir berichten, baß Attgelo Acumann
bie (Sntlaffung nu? feinem ©ertrage mit ber alten £>anfe=

ftabt nicht erhalten hat. Xer Senat hat unter fd)meichel=

haftet Anerfetmung ba?fdbe abgclehnt. Aun bleibt

noch bie Sntge, ob er bie betben, jotoeit audetnanber«

liegenben ©ühnen felbft leiten merbc, ober ob ba?

©erüdft, er habe bie Leitung be? prager Xhea tcr^ Dor:5

läufig feinem ^rcunb Senget übertragen, ffften ©rutib

unb ©oben hat. 3)ie übliche ©inlaöung junt Abo»t=

nement an ba? bremer ©ublifum ift erfdiienen uttb

geht barait? h^»or, baß ein »oHftänbiger ©t)flu? ber

Aidjarb Sngnerfdjen Xonbramen (mit Au?nahwe »on

©arßfal) in chronologtfcher Aeihenfolge, beginnenb mit

Aicttzi unb mit ©ötterbämmeruug abfchließenb, ben

Au?gang ber X^caterfanon bilben roirb. ferner hat

er ben Aicbelfd)en ©erein in Leipzig gu einer Äunft*

reife aufgeforbert, um in einem zu »eranftatten«

ben großen (Soncert mitzumirfen.

— Auch btefe? 3flhr »eranftaltete uitfer Kölner

©irtuofenpaar ©etfm a nn«^»ertmig im ©ab Oepn«

häufen ein ©oncett, unter SAitroirfung »on Sri.

Aßmann au? ©erlin, ba?, roie nicht anber? zu erroar*

ten »uar, ein ßöchft intereffante? ©rogramm in üor«

trcfftichfter Au?fül)rung bot. ©rof. @bert — SJtitglieb

be? fölner Eonferoatorium? — erntete in Efeoe burch

fein ©toloncefffpiel reichen ©etfaß. Um bie Aeibe

DoOgumachen, mclben »ui r noch oou Ataria Schnei*
ber, ebcnfafl? au? Äiiln, baß btc beliebte Attiftin in

©ießen am 30. ftuli im „Afeffia?" mitmirfte unb

mie immer bie 3ul)örer mit ihrem ©efang entgüdte.

^ermifdites.

~ ©atmen, 11. Auguft. ®ie Ijiefiße Sirma

A u b. 3 bad) S ol) u hat in bent nahe gelegenen Sd)»»elm

eine? ber bebeutenbfte» Etabliffement? biefer ©egenb,

melcße? früher gnr Sahrifation »on ©armer ©efahB

Artifeln biente, ermorben, um bort eine ^meitc ©iano*

fortefabrif in großartigem fAaßftabe gu erridffen. ®a?
Areal hat einen Slacl)emiif)alt »on 168000 Ouabratfuß

unb bie oerfdjiebencu 4* unb 5*ftüdtgcn Sabrifgebäube

bieten ca. 76 (MH) Ouabratfuß ütierbad)ten Arbeit?«

raum. 9Die ^abrif ift mit brei Xampffcffeln unb

einer SOiafdjine »on 80 fjjfcrbefräflen fomie Safier«

leitung unb Stampfhcigung »erfehen.

— Eine Eompofition be? Erbprinzen ©ern*
harb »on Sad)fcn*9Aet«ingen, bie SKnfif zu

ben Ehöreu ber „©erfer" be? Aefd)t)lo?, mirb in eini*

gen Sagen am ©pmuafium zu Seilburg zur Auffüh-

rung gelangen. Ser ©efanglehrcr btefe? ©»»mnafutm?

halte fid) roegen biefer Eompofilion an ben Erbprinzen

geroenbel, unb biefer t)at bie ^arlitnr unb bie Stirn*

men bemfelben bercitroiaig überlaffcn. Aber nidff nur

auf bem ©ebtete ber ÜAufif ift ber Sd)mtcgcrfohit un*

ferc? Jhonprijtgen fchöpferifd) thatig, er befchäftigt fich

augeublidlid), mie »erlautet, eifrig mit ber Au?arbei*

tmig ber Stubien unb Erlcbniiie an ber foeben Pou

ihm podenbeten Aeifc burd) ©rtechcnlanb, unb bürfte

biefe? Serf binnen furzem pubticiert merben.

— 3n öer Aacht zum 7. b. 9K. ift ba? Som*
m er tl) ca t er be? 2)treftor? ®iftler in Xom?f (Si*

birien) furz uach ber ©eenbigung ber ©orfteßung

plößlich in ©ranb geraten unb gänglich niebergebrannt.

®a ba? ©ebäubc inmitten eine? großen ©arten? ftanb,

»Durbe fein meilerer Schaben angerid)tct. ®er ©ranb

mürbe ermiefenermaßen burch einen politifcfjen ©er*

bannten gelegt. $er ©(haben ift fehr groß. SAefjrere

^erfoiten' finb beim ^öfeßen oerungliidt.

~ .^einrid) £aube ift am 1. Anguft, 6 Uhr
Sflorgen? geftorben. 3»1 ihm hat Sicn einen au?ge*

Zeichneten ©ürger, ba? Siener Xh^ater einen energi*

fihen Mürberer, beffen Serfe in ber ©efehießte be?

beutfehen Xheater? unau?löfchlid) bleiben merben, bie

beutjehe Sitleratnr einen entinenten Schriftfteßer unb

namhaften bramatifdjen Sichter »erloren. Xag? gubor

ben 31. 3uli erlag einer ber hecoorragenbften ©er*

tretet ber jüngern mufifalifchen Schule Sien?, ber

©iantft Ernft Sömenberg einem Sungenteiben. Er mar

©rofeffor am roiener Eonferüatorium unb erft 28 $ahre

alt. Aud) unter ben Sdjaufpielern unb Schaufpieler*

innen hielt ber Xoö Ernte. Am 24. 3«(i ftarb ^»cr*

mtne ©a umgar bt, bie ©rünberiit unb Erbauerin

be? X)re?bner Aefibengtheater?, unb am 23. 3uU
©hiUpp Aötel, ber großherzoglich bartnftäbtifche

^offchaufpieler. — Sn Sien ift bie geniale Schau*

fpielerin Amalie £aifcinger in ber Aacht be?

9. Auguft in ihrem 85. £eben?jahre ihren Selben er*

legen. Sie gehörte zu ben »oßenbetften X)arfteßerinnen

im höh*™ unb feinem ©enre be? Suftfpiel?, worin

Ifie mit feinftem gefeßfehaftlichen Anftanb zugleich fri*

|

fcheften $>umor unb graziöfen pifannten ©eift »er*

banb. — 3° ©ari? ftarb am 18. $uli bie Stirne

^aleon?, be? Eomponiften ber „3übin". ^rQU
$>alö»t), eine talent»oße ©ilbhauerin, hat ein »Aebail-

Ion unb eine ©üfte ihre? ©atten mobeßiert, welche

»on fpre^enber Aehnlichfett finb. Xic ©üfte ift in

bem fyoper ber Opera Eomigne aufgefteflt. Eine ber

beiben Xödjter ber f^rau .?»al6»i), unb gmar bie jüngere,

War an ©eorge? ©iget »erheiratet unb ift ebenfaß?

feit faßten Sitroe. JpalöDp? fyrau bezog »on bem
Staat eine Acute »on 5000 3'rflnc 8 al? Aational*

©elohnung. — $n Xre?ben ift ©abricle Allram,
Welche oom 3ahf e 1842 ab ber bortigen ^ofbühne
teil? al? Sängerin, teil? al? tpmifdje 'Alte angehört

hatte, gu ©rabe getragen roorben.

— So fommt ba? in ber Xheaterfpradje getau*

fige Sort „5ia?fo" her? mag fchon mancher mißbe«

gierige Sefer gefragt haben. Sir finben hierauf in

einem alten italienifdieu Spottgefang folgenbe Ant*
mort: 3 n 3d°renz beftanb ber .tiauptmiy eine? be*

rühmten $arlefin?
(
©iancoleßi, barin, baß er über

einen beliebigen ©egeuftanb, ben er in ber tpanb hielt,

eine Suabe machte. Aßabenblid) erfdjien ber ^tarlefin

mit einem anberen Objeft unb raufte um ba?felbe

ba? ©efledjt feiner gefprod)enen unb gelungenen Späße
unb Dummheiten, unb ba? ©ublifum lachte. Einmal
aber, al? er mit einer fogenannlen ftelbflaldje auftrat,

bie befanntlid) in Strol) gemidelt ift, unb in ©ergamo,

ber Heimat be? .^arlefin?, „Sia?fo" heißt, moflte e?

ißni burd)au? nid)t gelingen, burch feinen Speech ba?

©ublifum heiler gu ftimmeu. Da rebete er enblid)

fein 5'n?fo mütenb an: „Du bift’?, bie fchulbig ift,

baß ich heute fo bnmm bin. ©ade bid)!" Damit
marf er bie glafcfje über bie Schulter; ba? ©ublifum
lachte je^t; aber ber .ftarlefiit mar an biefem Abenbe
nid)t?beftoioeniger burdjgefaflen. Seitbem fagte man,
»Denn ein Sdjaufpieler ober Sänger basfelbe Schidfal

halte: „Da? tft mie ©iancdeßi? gia?fo", fpäter bloß;

„Da? iff ein t5«a?fo”- Unb fo tft ber Au?brud thpifdj

geworben unb au? bem ^taUenifchen in anbere Spra*
djen übergegangen.

— ©erftaatlicbung aller Xheater unb »oß*

ftftnbigc grcigebmig be? Xheatcvbefud)? — ba? ift ba?

befdjeibene ßtel, ba? eine eben in? Scben tretenbe neue

$eüfchrift: „Deutfche ©ühne" nnftrebt. 3« tfjrer

©robenummer cntioidelt bie »om Aembe unb tn

Serlin I)ewu?gegebene Sochenfchrtft ihr ©rogramm.
Da merben z»uäd)ft bie Stäben bargclegt, an benen

ba? Xheater franft, bann he »ßt e?: „Sie foß ba Ab-

hilfe gefdjafft roerben? Dem .(?reb?fd)aben beutfeher

^unft — auch ber mobernen Silteratur — finb mir

auf bie Spur gefontuten! ©or leeren ©änfen mürbe

ber ©eifttiche ©otfe? Sort prebigen, märe ber Eintritt

in bie Kirche nicht unentgeltlich, roie ba? Sonnenlicht.

Aur ber ©taat ift imftanbe, retteub einzugreifen, feine

mächtige £>anb aßein »ermag ba? Ucbel zu menben.

Staat?ieligion — Staat?funft!

S'ircheitfteuer — Xheaterftcuev!

Durch bie unfelige ©emerbefreiheU finb
_

gleidj

©tlzen bie ©ühnen au? ber Erbe gefchoffen. Sie »er*

giften ben geiunben ©efchmad be? ©ublifum? unb

»erberben bie hcranroachfenbe junge Saat ber Zünftler;

benn bie meiften Xheater finb heutzutage nicht .fünft*

tempel, fonbern ®efchäft?lofale, unb gmar nidjt feiten

ber niebrigften Art. fommt fein Ehriffu?, bie? ®e*

fchmeiß hinau?zutreiben? gort mit ißnen! Ceterum
ceuseo! fAan »erftaatliche bie Xheater! Dann wirb

bie Sdjaufpielfunft nicht mehr ber 3igeimer fein unter

ben übrigen fünften, fonbern ein freier ©ürger, gleich

ben anberen."

— $11 ber ©atifer Xheatermelt »oßgog fid) am
Domter?tag ein überrafchenbe? Ereigni?. Am Abenb

biefe? Xage? mar nämlich in gang ©ari? nur ein

Xheater geöffnet, nämlich bie Eomebie gran^aife, welche

ben „Eib" unb ben „Argt miber Siflen" fpielte. $n
früheren $ahren mürben im Irodjfommer etwa öier

bi? fünf Xheater gefcfjloffen, in biefem $at)re aber

finb bur^ eine Aeüje »on Ereigniffen: Direftion?*

wechfel, geringer grembenbefud), f rad), große §i^e,

aße Xßcater bi? auf gwei gur Schließung ihrer ©for*

ten gebracht worben. Aur bie ©roße Oper unb bie

Eomebie grangaife fpielen noeß. Die Oper aber gab

am Donner?tag feine ©orfteßung, fo baß in ber un-

geheuren Seineftabt an btefem Xage nur ein Xheater

offenftanb.

— Da? Ao»ttäten*©rogramm ber hauptiädjUchften

©arifer ©ühnen für bie fommenbe Saifon fteßt fich

folgenbermaßen gufammen: Die große Oper bringt ben

mit Spannung erwarteten „Egmont" »on Saloepre

unb Albert Solff. — Die erfte Ao»ität bep Opera

Eomique bürfte bie fomiiefte Oper „$oli ©ifle?" »on

©oife unb SAonfelet fein. — $m Xheatre gran^ai?
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werben „Antoinette Rigaub" bon Ratjntonbe XeSlan*

beS unb „Rapmonbe" oon Anbrfe Xheuriet Sum elften-

mal in Scene geben. SÖie e$ Reifet, miß baS XI)catrc

ftrarnjaiS in näcßfter Sail'on aud) bie „©urggraoeS"

SSiftor $ugo$ auf bie Qflfrte bringen. — XaS Xßeatre

Italien bringt anfjer ben Gaftfpielcn ber ©atli unb

ber Sembridj als Bonität „Ricßarb III." non Sai-

tmtjre unb ©atiel, ber bereit» in ©eterSImrg mit ©rfolg

zur Aufführung gefommen ift. — 3m ObeomXßcater

finb für bie nächfte Saifon j^ur Aufführung angenom*

men: „3iaac Gram" oon ÖouiS Xeotjl, „©tatagan",

ein fantaftifdjeS Stücf in ©cvfen Oon ©mite ©Toreau,

unb „XaS $au8 ber beiben ©arbcau" oon Anbre
Xljcuriet. Anwerbern benft ntan an bie Ren»(8inftu*

bierung bc§ „©tacbeth" bon QuleS Sacroij:. Xie

eigentliche große $Bmter*9tobit5t ift aber ba» Sarbou’'

feße Xrmua, über beffen Xitel unb 3nßalt bisher

nichts ju erfahren ift. ©tan hört mir, baß ba» ©tiief

in einer Koftüm * ©podje fpielt, unb Sarah ©ent-

Ijarbl Gelegenheit finbet, auf ber ©üßne eine» l)öd)ft

rragifdjen XobeS ju fterbett. ©S biirfte wohl noch im

September „ßerauSfommen", beim länger als bi» juin

Rooember hält eS ber fröftelnbe Sarbou in ©ari$

nidjt au». 3U biefer 3c<t Pflegt er fich jebeS 3aßr
mit frifd)en fiorbeeren unb fttfeßen Xantiemen auf

feine ©tfla Grajicfla tn Rizza }urüdftUAif1)«it.

— Dr. Subwig Ganghofer unb .ftanS Reuevt

haben foeben ein neues ©aßerifcßeS ©olTSftücf
poßenbet. @S fontmt am 14. Auguft am königlichen

Xheater am Gärtnerplap in ©tünchen ^ur erften Auf*

füßrung.

— Xer ©otnponift Sranz Raumann, ber im
porigen 3aßre fid) burcf) ein, bon ber krittf warm
aufgenommenes ßoucert, oorteitfjaft befannt machte, Fjat

eine breiaftige tragifeße Oper „Srmela" «oflenbet, bie er

bent königlichen Opernhaus in ©Men einreicht. XaS
ßibretto hat ber Sd)rift[telter Ridjarb 0 . Hartwig oerfaßt.

— Au» Agram wirb gemelbet, baß laut einer

Konferenz im ©cßoße ber ßanbeöregierung bie ©rßal*

tung beS Rational*XßeaterS befinitip gefiebert ift.

Audi konftantinopel wirb in ber nädjften 3c*t e 'nc

Xeutfcße ©üßne erhalten unb wieber ift es Xireftor

©arabieg, ber bie Zahlte ber Xeutfcheu ©rfjaufpicltunft

weiter uad) Often trägt. |>err ©arabicS, ber fid) türz*
j

lirfj in Konftantinopel befanb, um ein längeres Gaft*

'

fpiel feines ©toSfauer ©nfembleS oorziiberciten, fanb

bei ber Xeutfcheu Kolonie baS freubigfte ©ntgegen*

fommen. Xer ©otfdiafter Pon Rabowip unb General*

Konfuf oon XreSforo empfingen ihn aufs SiebenSwür*

bigfte unb ermunterten ihn feßr $u feinem Unternehmen,
baS bereits jept gefiebert erfeßeini.

— Schon wieber ein neues ^nftnuuent: eine

neue ipatfe, gebaut ooit ben Gebriibcr Sorte in

©ariS. XaS 3uftrument ift ganz unb gar aus ,t>olz

gefertigt. Auf einem eichenen Sodel finb fchrotngenöe

Stöbe aus amerifanifdjem Xaiutenßolz befeftigt, roeldje

bie Saiten bnrfteßeu. Xie längften biefer ipolzfaiten

meffen 2, bie fiirxeften 0,44 ©ieter. Gefpiclt werben

fie auch mit ben Ringern, boeß ntüffen biefe mit leber*

nen <*pnnbfcbußen belleibet fein, bereu Singertinge mit

Kolophonium beftrießen finb. Xer Xon foll Don über*

rafchenber SReinljeit iittb bie Klangfarbe be§ hohen
©egifterS ben StÖtentönen ber Orgel ähnlich fein. Ob
biefe ©rfinbung irgenb welche ©ebeutung erlangen

wirb, bleibt abjuwarten. 3eÖenfaDS fteht ju befürchten,

baß bie mit Kolophonium beftridjenen /panbfehube bie

wiinfihenSwerte ©eweglid;fett ber Singer empfinblitf)

beeinträchtigen.

— Xer ©erfafier ber bieSjährigen ©JeihnachtS*

Seerie für KroöS Xheater in ©erlin bürfte eine —
©er f aff er in fein, ©or einigen ©ionaten forberte

^>err KommiffionSrat ©ngel, ber gerabe in Hamburg
ber erften Aufführung beS neueften SuftfpielS Don Sri.

X unter „Md“, beiwohnte, bie ©erfaßen« auf,
j

wohnten. 3ur Unterhaltung trugen unter Anbcrm

boch cinmai' eine 'BeihnachtSfomöbie für Kroß *u : and) einige GefangSoorträge bci^alS: ^wei Soli, ge*

Treiben. Sri Xunfcr oerfprachS uitb brachte richtig : iungen oon Srau ©taterna unb Jöofopermänger ©laut,

oor etwa oienehn Xagen baS fertige ©ianuftript. Xie
j

ferner ein gleichfaßS oon Sran ©Uterua unb Kammer*

ieltfame, Anberfen entlehnte 3bee gefiel bem ßeiter i länger SBiutelmann auS ber „Snßfüre" uorgetrageneS

bea KroÖ’idien XheaterS, unb nur $ur ©erftärfung beS I Xuett- Srau ©oßma ioß md)t tcilgeuommeu, foubern

heitern ©lementS empfahl er Sri- Xunfer, _mit Dr.
|

fich in ber befanden ftißcn Buriicfgcjogcnijeit gehalten

Sacobfol)« in ©erbinbung 51t treten. 3 lt biefe« Xagen
,
haben.

erfchieu nun eine anbere Sdiriftfteflerin bei jCvrru — 3n>ei ©ro.^effe ber Rechtsnachfolger uitb ber

KommiffionSrat ©ngel, Sri- ßngel auS Sdjroerin,
|
grben Richarb SBagiterS gegen bie Stabtge*

unb brachte ebenfalls baS ©lamijfript einer Sc<™.
|

mei nbe ßeip.ug unb gegen bie früheren Xireftoren

Xie beiben Xameu, bie in ücrfchiebenen Stabten woh* ßeip^iaer StabttheatcrS, Stägemanu unb Dr.

nen, einanber nidjt Tennen, waren auf benfelben Stoff, Sörftcr, auf ©ntfdjäbiguug wegen jahrelanger, nugeb*

auf benfelben Xitel «erfaßen. lid) unbefugter Aufführung ber iöngner’fdhcit Opern

— sV fler nur ©htulbircTtor beS 78 fvanrö* ^Wicnji", „Sliegcnber tpodänber", „Xamthgufcr;;' unb

oELreainÄ ift auf SRerlnnacit bt« iaba- „Caljcngvin", uitb au| Sliierftmiunfl btä au«|(t)[ie6Iid]cn

KILn MVrf, '«.SJl *„,L um bie Hu(fttirutt(iJtt^trt »i^atbfflagnn! unb einer

TOMtmnfH bnlelbft SZmZ* uad fol„or an »ebaebtet. Obern“ finb neuerbin B » beim
Slmtarmuftf baielbft su ”9“ "f1

Neid,Rendite Sur Snl(d,eibung aelaugt. Sic .«läge

— Sr. ßebe rt ift auHedi« JiimSireftor
if, „6gmi( jCB korben.

ber fronjöftfien Stfabemie ernannt »orten. _ fRarbamerita tuirb betanntlid, ber Sonn.— Xem Xireftor beS StablthentcrS Su tag ebeitjo puritanifd) ftreng gefeiert wie in ©uglanb.
fDiaj Stägemaiin, ift ooin »aifer oon Nuftlanb

9!it()t einmal Somerte burften ftaltfinben. SeW ift

ber StaniSlauS'Orben brtttcr Klaffe «erließen worben.
m(Jtl ^ |lt. gelangt, baß ber ©teufd)

— 233aS oom Surften ©iSiuard AfleS «erlangt nid^t beS Sonntags, foubern ber Sonn* unb StfOag

wirb! Xie ^fitfdirift für 3»fummenteubau fotbert jur jur ©rholung beS ©ienfd&en wegen ba ift. Xemsufolge

Unterzeichnung einer ©etition au beit ReidjSfanzler
|D urbc eS eublicß nach langen Xebatten burchgefeßt,

auf, worin berfelbe erfueßt wirb, im Xcutfcßcn Reid) SonntagS«©oncerte für baSjeuige ©ublifum 511 ocran*

eine allgemeine Rormalftinunnng einzufiißren. ftalten, welcßeS in ber Söodje burcß Arbeit umS täg--

©iSmarcf gibt zwar im europäildjen ©oueert ben Xon iietje ©rot üerßinbert ift, Xljeater unb ßoucerte zu bc*

an, allein er wirb faum aßen ©hifiTent itnb Säugern jueßen. Am 0. ^uFi ßat alfo im ©entval*©arf zu

bie Xonßöhe oorfdireibeu Törnten, Rcw*?)orf baS evftc SonntagS*©oncert ftattnefunbeu.

— Xie Sütftin oon 9Retterni(ß fragte cinft ßiSzl — Xie nationale ©i ufiffdjule in ©fabrib
nlS er oon einer Kunftrcife nach zuriicfgelchrt mürbe im Saßw 1883/84 oon 21 (J0{?) Sdiülern unb

war: „Ruit ßöhen Sie gute Gejcßäfte gemacht'.'"' Schülerinnen befucht. 3» ben Klaoierflaffcn würben

maeße ©Tufif unb feine Gefdjäfte", erwicberte ßiSzt.

— Xer ©efiher beS „Krot^XßeaterS" in ©erlin,

KommiffionSrat ©ngel, geigte jüngft in luftigem

Kreije folgenbe gereimte ©piftcl:

„3wei ©adfifcßcheii, jung unb zart,

©Sitnfdien auf billige Art

Xie fd)öne Oper 511 hören.

Sieb’ ©ngeletn, tßit’ Xid) erbarmen

Unb feßiet’ uns niufifliebenben Armen
Xoch zwei ©illetdien, ob aud) ftein —
2BaS Tarnt Xir baran gelegen fein?"

aßein ß75 Sdjiilei beiberlei GefcßlecßtS unterriditet.

-- siöen hätte nicht im „©zur unb 3immcr*
mann" baS ©z fl renltcb fd)on cinmai zu Xhräucn ge*

riißrt? Hub boeß ßat eS „SadjTcnuer" gegeben, bie

ber ©Teinung waren, baß biefe „©agateße" bod) woßl

nicßtS madjen werbe unb baßer beffer wegbleibe! ®S
war im Saßrc 1^37. Auf ber leipziger ©iißne fanben

bie ©voben zur Aufführung ber Oper ,,©zar unb

3immermann" ftatt. Xer Kapeßmeifter ©tegmapr,

ber baS Ordjcfter birigierte, 50g ein bebenUidjcS Ge*

fießt, als baS ©zQrci,lieb begann unb fragte bie ©e*
Xer Xirettor beeilte fteß, ben SBunfcß ber beiben

0g c% utd)t oiettei cljt beffer fei, baS Xing
Xameu zu erfüllen unb fanbte ihnen »»Pos^ restante

jort» u[0nen t^eü eS bem ©ßaraTtcr beS ©zoren wieber*
3immerftraße", wohnt pe ut emrt‘ Ranbbentenung arejte> ,u feittimental fei uttb bie Jpanblmig aufhalte.

Zu bent ©oent bie Antwort erbeten hatten, zwei ©tl* cj)
er

vgar tf0n i^ Ricßter, ber ben ©zar fingen foflte,

letS. Xte Rumntent ber ©lüpc merrte er ficß aber
ß Q fte gegen bie Streichung nidjts eiiiznweitben ;

ßorlting
genau, unb als er fid) Abeitb. ben betben ©tpen in iggcr{t. zwar, ba er ber 3ur>erfid)t war, baS Üieb
ber ©rmartung näherte, etn p'aar junge, zu rtc

nterbe boch nießt ganz fpurloS oorübcrgeßcn. AIS aber
pen gletißenbe JBefen zujrhru, weit erblicrte er bar1

©teßrlicit auf Seile ber 3weifler [taub, fügte er

3wei Kerls mit Juefenbarteu-
jicß, uaßm ben Rotftift unb fdjrieb an ben Raub:

— Xie Afabemie ber Sdjöitcn Künfte in ©ariS „©leibt weg". Rocß heute ift in ber erften ©iolin*

ßat ben ©rij ©ßartiev (500 SrcS.), für Kammer* ftimme ber genannten Oper ber erwähnte ©errnert z“

©fufifwerfe beftimmt, tptn. ©ßarteS 2efebprc Oer* ßnben. ©ei ber zweiten Aufführung wagte man in*

ließen. beffen ben ©erfud) bemtoeß. Ridjter fang baS Sieb

— ©in ©onmot SarbouS. Qn einer Ge* u»b errang mit ihn. einen immrnfrn ©rfolg. ©on

feßfeßaft, in ber ji^ aud) ©ictorien Sarbou befanb, ba ö& maeßte eS bte Jieife btttd) bte Belt.

jprad) matt imlänatt oon ben ebclidien SiKifjgeJdtiden _ sjt i boin in ®ü[(eIbotf ftnttfinbenben 13. eiin<

eines betannien Bü^nenMtiflfteaerJ. „Sd, begieifc ger fc ft bei iRijeinifcbcn ©äugeibunbeS inerben

nidjt", — viel ^emanb — locSfjaib i£ mit feiner un= Ißrofeffor ffenfen Dom iföiner .(lonferontorinm unb ber

erträglichen, jiinfifdien grau jufammenbleibt". — „0, königliche 'Diufifbireftor Dregert auS Slberfelb ihre

baS ift fefjr ertlärUcf,“ — erwicberte Sarbou fcblag« gontoofitionen ocrfönlid, leiten,

fertig - „»eil fie if)tn häufig Scenen macht!" _ ® ie „on <ji atiä auJ in tie iffielt geianbte

— 33 a 1} r e n t h ,
31. guli. „(Heftern 9ibenb uad, Nachricht, baß ©arafate oon einem hothgribigen

8 Uhr bis gegen halb 11 Uhr fanb in ber Siitla Nerbenieibeu befallen unb an ber 'JluSilbung feiner

„SBahnfrieb" eine ©oirbe ftatt, weicher circa fiinfjig Sanft cerbinbert fei, wirb als auf (Srfinbung beruhenb

fgerfonen, baruutcr Dr. graitj Siäjt, ®räfin oon bejeichnet. $cr berühmte Seiger befinbet fid, }ur 3eit

©chleinig unb bereu ffliutler Sröfiu o. öahfelb an. in ©0» unb erfreut fid, beften ®of)Ucinä.

Conversations-Lexikon der Tonkunst
Band I— III a 31k. 1. Eleg. Einbanddecke zum cplt. Werk 31k. 1.

BanU. A—Flageolet Band II. Flaschenet—Mils Band III. Minima—Stnnz

(Seite 1—80). (Seite 8 t— 160). (Seite 161—240).

Jeder Band enthält 10 Bogen; also Band I: die im Jahre 1881*) — Band II: die im Jahre 1882 — Band III:

die im Jahre 1883 erschienenen GratisbeUagen zur Neuen Musik-Zeitung.

!•“ Ergänzungen und Berichtigungen für den im nächsten Monate erscheinenden Nachtrag, bitte

umgehend an Herrn Roh. Müsiol in Röhrsdorf bei Fraustadt zu senden. ~fU
P. J. Tonger, Köln.

*) Zum I. Jahrgang (1880) existirt keine Lexikoubeilage, dasselbe beginnt erst im II. Jahrgange (1881).
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empfohlen von den eisten Masik- Autoritäten der Welt '

und prämiirt aal allen grosseren Ausstellungen. *

Patentiert in Deutschland und Oesterreich.

- Neueste Erfindung -

Soeben erschienen:

Sechs Gesänge
für 1 Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

Robert Franz.
Op. 52. — CpU. Fr. 3 Mlc.

Einzeln:
Nr. 1. „Wohl viele tausend Vogelein' 1

, von R. Prinz. 75 Pfg.

Nr. 2. Mitten in's Herz, von Chamisso. 75 Pfg.

Nr. 3. „Wolle Keiner mich fragen“, von Geibel. 50 Pfg.

Nr. 4. Thränen, von Chamisso. 50 Pfg.

Nr. 5. „Ich wollte, ich könnte noch träumen“, von Max Waldau. 50 Pfg.

Nr. 6. Frühlingsblick, von Lenau. 75 Pfg.

Verlag von Kl»tm©r in Leipzig.

Enorme Preisherabsetzung.Zü Bände gute Romane
u. A. von Ring, Hofer. Raabe, Wachenhusen.

Baudissin, Schmidt-Weisenfels etc.

in neuen elegant, hroscliirten Exetnpl.
statt 60 Mark zusammen

nur für 6 Mark!
Desgl SO Bde. f. 1t Hk. IM Bde. f.

20 Mk. 300 verschiedene Bunde für
nur 57 Mk.

Selmar Hahnes Buchhandlung
Berlin S. Prinzenstrasse 45.

Versandt geg. Einsendung oder Nach-
nahme. Verzeichnisse wertvoller.
Bedeutend im Preise herabgesetzter
Bücher gratis. iH&V)

Export! Mailand. Export!
Alle Arten achter italienischer Darm-
saiten liefert prompt

Oiulio Mflller. Via Brera 3.

Gegen Einsendung von 31. 5,— versende
ich 4 Bezüge mehrzugig! acht er italienischer
Violinsaiten franco unter Wertangabe-

Garantie! Reiner u. vorzüglicher Ton! 7
/ia

E in Cello (italienisch) gut erhalten, mit
prachtvollem Tou preiswürdig zu ver-

kaufen. — Näheres durch Kapellmeister
Fiedler, Regt. Nr. 84. Schleswig.

Eine alte italienische Qeiyc ,
meisterhaft

voll n. stark im Ton z. Preise f. M. 40.

und eine deutsche Oeige für M. 12 ver-

käuflich. Off. u. J. K. 012 an die Exped.

Für neu eingetretene Abonnenten.

Album 1883

Die im Jahre 1883 als Gratisbeilagen zum
4. Jahrgang der N. M.-Z. erschienenen

17 Klavierstücke

sm Patent-Streich-Zither. wm
Durch diese Erfindung ist es möglich, jede Schlagzither auch als Streichzither

zu verwenden. Die Klangfülle ist vorzüglich und kommt fast dem Cello gleich.

Preis pro Stück 10 Mk. — Wieder Verkäufern Rabatt.
Bei Bestellungen ist es notwendig, die Breite der Schlagzither über dem

Schallloch anzugeben.

Wilhelm Dietrich, Leipzig.

Fabrik und Lager von Musikinstrumenten und Saiten aller Art.

Preis-Verzeichnisse gratis und franco. */.,

Verrophon
ein originelles Musik-Instrument für Laien

und Künstler ist ans Glaspokalen zusammen-
gesetzt. mit sehr reinem Ton. welcher

durch Reiben der mit einer Essenz be-

netzten Finger hervorgebracht wird. —
Vollste Garantie. Praktische Vorrichtung
zum Schutze wegen Zerbrechen der Gläser.

Verrophon? mit 2 Octaven Mk. 30. =fl. 18,

mit 2»/a Oktaven Mk. 35. — fl- 21, mit

3 Oktaven Mk. 43. — fl. 25. Polirte Kasten
dazu extra.

Adolf Klinger, Instrumentenfabrik,

Reichenberg (Böhmen). :rmjV*

Ein rontinirter Pauker
welcher auch alle übrigen Schlaginstru-

mente versieht und bisher nur in grossem
Theater und Coneert-Orckestern thatig
war. sucht seine jetzige Stelle zum 1.

Oktober zu verändern, man beliebe sich
zu wenden au Herrn

Friedrich Wolf
rue Haldimand Nr. 4

l Lausanne.

£ I juaIaiiiii (RürrtrwWOaiirdJ
l JuIIlUlCUIII beft.ftufiboeenfrelüd. •<

Sterjtl. empfohlen. IReijenCc gartet* unb J
> SLepridj*S5eff. HWufter franco. 2B<jd)£=*g

fTtiidifnbr. Klinger &. Heun, Siegmar I. S

Neueste Brfinciixiig.
Patentirt im deutschen Reiche und

Oesterreich- Ungarn.

Patent-Zither.
Das Beste was gegen-
wärtig existirt.

. Alte gut- erhaltene In-
• strumente können urage-
arbeitet werden.

'

Nur allein zu beziehen
* von

Xaver Kersohensteiner
Instrum enten-Fabrikant in— Regensburg ,

Balern. ——
Preis-Courant gratis und franco. 3

Ein tüchtiger Flötist wünscht zum 1. Oktober
d. J. bei einer guten Inf.-Kapelle als

dreijährig Freiwilliger einzutreten. Offert,

s. z. rieht, a. Herrn H. Necke, Musikdir., Düren.

“ enthaltend.

|

Zusammen in 1 Bde. Mk. 1,—

.

Nr. i. H, Schnell »Festmarsch.« — 2. fr, Sehr »Rheinwogen« Walzer. —
3. I. Pauer »Gavotte» im altfranz. Style. — 4. C. Bohm »Addio ä Napoli«

Nocturno. — 5. R. Ellenberg »Friihlingsahnen« Salonstück. — 6. Carl Reinecke

»Funerale«. — 7. Louis H. Meyer, »Printemps d’amour« Mazurka. — 8. Aug. GQIker

»Wiedersehn« Salonstück. — 9. A. Ledosquet »Heimatlieder« Salonstück. —
10. Alb, Werner »Trauermarsch«. — II. Aug, Reiser »Albumblatt«. — 12. Fr,

Gernsheim »Capriccio«. — 1 3. B. Cooper »Zwiegespräch« Salonstück. — 14.

Fr. Liszt »Die Zelle in Nonnenwerth* Elegie. — 15. E, Ascher »Mein liebes

Täubchen« Salon-Polka. — 16. E, Richter »Im frischen grünen Wald« Charakter-

stück. — 17. Leopold Rietz »Blumengrüsse« Melodie.

Lieder-Album

Die im Jahre 1883 als Gratisbeilagen
zum 4. Jahrgang der N. M.-Z. erschienenen

10 Lieder u. 3 Duette
für Gesang und Klavier enthaltend.

Zusammen in 1 Bde. Mk. I,—

.

IO Lieder.
Nr. 1. H. Jäger »Ein schöner Stern«. — 2. Aug. Wilhelmj »Wenn ich in deine

Augen seh’«. — 3. Fr. Uchner »Die stille Nacht*. — 4. H. Schnell »Im Mai*.

5. W. Heiser »Ach einmal blüht im Jahr der Mai«. — 6. Jos. Huber »Einsame Liebe«.

7. Fr. Abt »Zu Bacharach am Rheine«. — 8. Jos. A. May;r »Der Frühlings-

sonnenschein. — 9. Victor E, Nessler »Du hast mich lieb«. — 10. W. Heiser

» Weihnachtslied«

.

3 Duette,
Nr. 11. G. Hamm »Sehnsucht nach dem Frühling. — 12. Franz Abt .»Viel

tausend Voglern fliegen«. — 13. Franz Abt »Mein Herz überfliegt sie alle«.

Yiolin-Album

Die im Jahre 1883 als Gratisbeilagen
zum 4. Jahrgang der N. M.-Z. erschienenen

7 Compositionen
für ioline oder Cello

mit Klavierbegl. enthaltend.

Zusammen in 1 Bde. Mk. 1,—

.

Nr. 1. V. A. Loos »Erinnerung an Altena« Albumblatt. — 2. Gust, Jansen

»Nocturno* für Violine oder Cello. — 3. Jos. Werner »Adagio« für Violine

oder Cello. — 4. Arnold Krßgel »Erinnerung« Albumblatt. — 5. Fr. Knappe »Aus

alter Zeit« Sarabande. — 6. Jean Bäcker »Improvisation« Albumblatt. —
7. W. H. Riehi »Wechselgesang«.

Vom Jahrgang 1881, 1882 und 1883 der Neuen Musik-Zeitung

erschienen neue Auflagen welche ä 80 Pfg. pro Quartal durch alle Buch-

und Musikalien-Handlungen nachbezogen werden können.

_P. J. Tongerns Verlag, Köln.

Rapier öon SBill). 3Eoö & (Sie. in Äöln. — ®rud &on SBilt). Raffet in Äöln.



SSierteljfiljrltdj fedj# Summeen nebfl brei bi# jedja ftlauicrftwden, I

Siebern ober ®uetten mit SHauierbcgleit., Sompofitioitert für Violine
ober KeCEo mit JfUaoierfieflleit., niedreren ßietcuiiigcn beSGouoerfatione-
lejrifortS ber Sontunft, brei 'iiorrrait« beroorragenber lonbitfjter unb
bereu Slogiapljieeii, itliiftrirte ®pfd)idjte ber tfiiftrumeitte ic. I

non ??. §. iSimj« in $«fn o/§tl).

Jtofn a'gtij., beu t. .September 1884.

— JUtfCetcje 42,000. —

cSbmnnb Juetfdjmer.

©iographifdje ©ftzze

ßlife ©offo.

$n ber färfjfifrfjen Ober-

läufig, nicht Weit Dom Söh*
merlanbe, baS uns fo Diele

luftige SKufifanten fehieft, liegt

in romautifdjer ©egenb ein

fteines Stäbtchen Ofterip.

Dort lebte tn ben gtoangiger

fahren ber Sieftot Stetfrfjmer,

als ein eifriger unb Dortreff*

lieber 3Ruftier unb 9ftufif*

enttjnfiaft weit unb breit be-

fannt unb geehrt, ©ein be»

fdjcibeneS fteunblitfjeS &au3
war fo rec^t eine Sflegftätte

ber „falben $unft", unb ber

ltebenSwürbige Hausherr fei*

ber bie Seele beS mufiTalifchen

SebenS, baS fich unter feiner

Seitung bort immer fdjöuer

enttoidette, Wie eine fettene

Slume unter ber Obhut eine«

treuen ©ärtnerS. $ern ab
Don ber gtoßen Straße fang
unb ftang eg !jier auf bem
reijenben ©rbenfleddjen fo

harmonifefj, wie im einfamen
SBalbe in ber fSfrü^tingS^cit

ber Dielftimmige ©ogelfang.
Den Daftftod aber fdjroang,

nach beS DageS Saft unb

3Rüfan/ ju eigener Erholung
unb föerzerquidung ber $err
Sieftor; — Oratorien unb
große unb fteine ßfarn:,erfc

würben frifd) unb fröhlich

burd)genommenunböor einem
banfbnren fßublifum aufge»

führt. Die höchfte geftfreube

für ben Dirigenten war unb
blieb aber bodj

t

jenes Streich-

quartett, baS fidj allwöchent-

lich in feinem 9frbeit3ftübdjen

am

(Ebtnunb Kretfcfpner.

'Sri'i4 pro Cuartal bei alle» qjofteimter» in Seutfrblanb,
I Ceftcrtci<h * Ungarn unb Sujenthiirg, foiuie in fäintlitften töuef)

unb l'iufifalirubanbliuigen 80 ; bireef oon ftölu per ftreitj-

botib mib bei ben 'poflämtrrn be# SBeltpoftoerrin# l OT. 50 'Sfg.,
Sin seine tJhimmern 25 $fg. ^nferate 50 55f. pr. Sfonpor.^lcile.

^Jerctnltoorif. gteöafifeur: Sfufl. Reifer in jfcjfo.

oerfammelte, wo er felber bie

erfte ©eige fptelte. Da ging
il)m fo red)t baS .^erj auf
unb er Derg_aß bie ganze
3Belt ba braußeit, all bie täg-

liche 91rbeitSlaft, ben ftitfcn

ftampf mit beu ungezogenen
Suben in ber Schule, baS
Wotenjchretben, — benn alle

äRuftfalten zu feinen 9Iuffül)*

rungen befdiaffte er in biefer

9Beife, ba eine ftaffe für ber»

gleichen „91flotria", wie fie

gar 9)?aiid)er nannte, nicht

emittierte, — unb jebe Sorge,
jeben Summer. $u beu
Schöpfungen feines $at)bn,
flKojart unb Seetljoüen lag

Droft für jebeg Scib, ba ba»

bete fich feine Seele unb
ftählte fidj, unb gar oft, bei

ben munberbaren Harmonien,
füllten fich feine 9lugen mit
Dfjränen Dor lauter ©lüd-
feligfeit, fo baß bte Woten
fchwammen unb ber Sogen
auf 91bWege geriet für ein

paar Dafte. —
Unb in eben biefent Don

Wufi! burchhaötcn .paufe
würbe am 30. 91uguft 1830
einSnnbegeborcn unblSbmunb
getauft, zu bent ber Sater
am Siebften bireft bie DrioS
$apbn, aRojart unb Scet»

honen Dom fctmmel geholt

hätte, bamit fie Rathen ftän»

ben bei feinem jungen. Denn
. baß ein fUtufifer aus thm

, werbe, war ber Ijeißcfte SBunfch

frj!, unb zugleich bie felfcnfefte

Ueberzeugung beS SaterS unb
f / ber fleine Srbenbiirger würbe
/ mit fOtufif gefüttert oon feinem
'/

erften ScbenStage an. Später,

Wenn baS Sinb in feinem

©ettchen lag unb fdjlafeu

füllte unb bod) nidjt fonnte,

weil int atebenzimnter bie

aUionnemcntä (80 S|5fg. pro Quartal) Sitte bei ber nädiften $oftauftalt, Sbud)-- ober SBufifalien^aublung p taadje«.
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loSgelaffenen Üuortettiften bis in bte erften borgen*

ftunbeit hinein geigten, ba flfifterte iijm bie SWutter

oft gu: ,’jpor^ ! 3ept ift ber «fogart ba!" — Ober:

„füll, jefct tommt ber «cdhoven !" — Ober: „maS

ba jo fröhlich geigt baS ift ber Später .fSai)btt. ©enn
bann bie Augen beS Knaben gar nid)t gufaflett »ootl=

ten, fo fang bie ©timme ber SDhitter letje baS füge

©iegcnlicb ÜIRogartS:

,,©d)lafe mein «ringdjen cS rutjn

Sd)ätd;en unb Vögelchen nun
©arten unb ©iefe verftummt

Vlud) tiid)t ein Sienrfjen meljr fummt.
Suna mit filbernem Schein

©liefet jum tVcnftcr herein

Schlafe im filbcriten ©djciit —
©d)lafe mein «ringd)en fc^laf ein." — —

llnb bann fdjltef baS „«ringdjen" im 91eftorl)aufe

wirltid).

Da mar eS wohl gang natürlich, baß ber heran*

warfijcnbe Knabe, ber in bem Haren gttlbenen SRelo*

bienflroinc io jeitig plötfd^eru unb fehwimmen burfte

unb vom Vater jobalb als cS irgeub möglich war,

auf bie Orgelbau! getragen unb in ber SRufif unter*

ridjtet würbe, eine oorroiegenbe Neigung für ben po*

U)pl)onen ©a& berriet unb eine imiticrenbe ©djreib*

weife unb besl)alb auct> üefonberc Suft gum Orgelfpicl,

gugicid) mit ber ©ntwirflung einest brbeutenbett XaientS

verriet. ©ine rcigenbe Altftimnie, bie fid) geigte, mar

best Vaters ©ntgütfen, je{jt erwuchs ihm ein tüchtiger

unb - billiger ©olift, unb ©bmunb .ftretfehmer ließ

fidj nun gur «ewiinbening Ziffer in ben äReffcn in

ber .U'irdje, jomie in ben ©oncertaujführungen in ben

jdjwierigften Partie» hören, bie er jpietenb bewältigte.

Aber neben ben 9Rufifftubicn mürbe bod) bie ©djule

nicht oergeffen, unb erft im 16. ^aßre entließ ber

«ater ben ©0I311 auS feinem oielieiligen Unterricht

unb braute il)it nach DreSben, mo Julius Otto unb

Johann ©dpeiber feilte Sel)rnieifter mürben. — DnS
Honorar für biejen förbernben Unterricht mußte fich

ber jugeublidje ©datier felber verhielten, unb bei tour*

ben beim vier bis fcdjS Klavierftunben töglid) mit

©ifer gegeben, etje ber lernbegierige beit ©ilberthaler

beifaminen hatte, ben er gur SÖegatjlung einer eingigen

Äjeljrftitnbe bei bett berühmten SReiftcrn brauchte. Mein
eben biefe tapfere Arbeit, bie Klavierftmiben, führten

il)it in ein jouitigeS ftans, baS für ©bmunb Stretfcfjmer

ein grociteS $eint werben foüte, gu beut genialen

©Öliger «littcrrouvger , beffen ©oljn, ben jefjigen

«Mencr Jpofjchaufpiclet, er itt bie ©eheinmiffe ber

fehmargen unb meißeu Xaften cinführte. Da hörte er

plöplid) aubere, nie geartete URelobienftröme raufcheu,

bie ü)it fcltfam erregten, ba mürbe gleichfant ein frem*

ber tropfen «lutcS in feine Abcru geimpft: — bie

Opernmufif hüUte ihn iit ihren «urpurmantel, ein

rouiiberbarer ^OH&er umfing alle feine ©inne. — Die
Vegeiftening für sJRitterwurgerS «racbtiliinme ließ feine

erfte Siebcrcompofitioit erftehen, baS feurige: „@ebt

mir oom «ecfjer nur ben ©d)üum!"

Der große Zünftler felber intereffierte fich lebhaft

für bett jugenblichen Sehnneifter feines ©ohneS, regte

ihn nnabliiffig gunt freien ©chaffen an, vermittelte

,

feinen regelmäßigen Xl)eatcrbefuch unb führte ihn in

bie farbenprächtige «Seit 9tirf)arb ©agiterS ein. ©ie

hielt il;n beim auch feft, biefe ©eit — baS 3üngling8*

tyerg fchlug bem ©chöpfer beS lannhäufer in flammen*
ber «egeifterung entgegen. — 2)er Xricb ©rößereS

gu fd;affen, mürbe immer unbefiegbarcr. Xaß aber

ber junge ©omponift bei jeber ©elegenhcit feine leiben*

jd)aftliche «emunberung für ben «erbannten gutagc

trug, mürbe bamalS ooit oerfchiebcnen ©eiten mißliebig

bemerft, unb bte brohenbe «eußerung eines SDtadhtigen:

baß man eS biefem §i^fopf fchon gebenfen, baS 9luf*

fteigen bicfeS 38agnerS*«nbetevS feßon berhinbern werbe,

mar bie Vorbereitung gu einer fchmerglichen ^urücf=

feljung, nlS eine Drganiftenftcöe vergeben mürbe. 3Ran
überging, trop ber auSgegeichnetften 3ci‘9nif1c ben

jungen «eroerber. 2lber mitten in bie SRelancholie

biejer ©rfahrung mehtc eine frifeße 93rife: baS fßreis*

auSfcßreiben beS beutjehen ©ängerbnnbeSfefteS. Söieber

einmal erfüllte fidfj baS Xidjterraort:

„'Sarte nur — über ein kleines

3ft Xeine Äanimer voll ©onneufchein

3a, eS mar gotbeneS Sonnenlicht baS ba hc^in*
ftrömte: baS inbrunftige «erlangen, mit einer ßom*
pofition nach bem «reife gu ringen. $retfd)mer „affo*

eierte" fid) alfo, bem fRat beS XidjterS aller Xidjter

folgcnb, flugS mit „einem «oeten": SBalbom frfjrieB

eine „©etfierfd)lacht" für il)u unb nun mogfen unb
mailten im ^opf unb bergen beS SIRufiferS bie SRelo*

bien auf unb ab unb bie 5Roten riifteten fiih gum
Alainpf. 316er eS litt ihn nicht in ben vier engen

fDtouern eines SlrbeitSftübchens, bas ©h fl°3 ber Xöne
liditetc fid) nur braufjen unter «teufd;en, mitten im
Sarm ber ©tvaßen unb befonberS in bem ftetS über*

füllten Staunt einer flcinen entlegenen ©djenfe. ®ort
mürbe im eigenUtchen ©inne beS SBorteS, — unter

ben tabafSqualmeubcn, oft hffliS aneinanber geraten*

ben ©äften unb ben gelegentlichen ©iplofioneu beS.

ibinauSraerfenS, mo fid) Stientaiib um ben fleinen ftillen

Jüngling fümmerte, ber träumerifi^ in einet ©de faß,

— bie große @cifterfd)lad)t gcfdjlagen. 3n turger 3e»t

mar baS ©er! gum «tanuftript geroorben, verpadt,

unb nun unternahm ber ©omponift eine geheimnisvolle

Steife nach um fein Opus bort gur «oft gu

geben, bamit Stiemanb in XreSben von einer 3lbfcn*

bung ctmaS erfahre. — Xantt gogen Xage voll bangem

3meifel herauf, ©ochen voll fieberhafter ©panuung,

«nfaüc von heftigftcm ^ergflopfen, ftcflten fich ein

unb eine fronHjafte 2lchtiamfeit auf bie ©dritte beS

«oftboten gu beit üblichen «oftftunben — enbli^ aber

— o Scetibe — ber unbeftrittene ©ieg ber ©eifter»

jdjladit: ber große «reis. —
SJiit melden ©mpßnbungen mohl ber «ater feinen

©bmunb mäl)renb beS großen ©ängcrfefteS bort oben

am Xirigcntenpulte fteljen unb birigicren fah — ein

eigenes ©erf birigicren! — ©S mar ihm geroiß, olS

müßten fein 4)ai)bn, SJiogart unb «eetl)oven fich niit

freuen, über ben Sohn, über ben ftubel ber ©änger

unb ^lörer. Unb bie berufenen geftrengeit Stidjter unb

bie Alünftler auS aller Herren Sauber, bie ba herbei*

geftrömt tuaren, brängten fid) gu bem jd)üd)ten jungen

URufifer, briidten ihm bie §änbe unb ermutigten ih»

gu fleißigem ©ctterfd)affen. 2)a3 Xreigcftirn ber «reis*

berteiler aber, Julius Stie^, grang Vlbt unb ftuliuS

Otto, rebeten ihm gu, fid) fofort an eine Oper gu

roagen, ba er offenbar „baS 3eu0
M

l)aäu ^Qöc -

©en aber bie ©öttcr lieben, bem befcheeren fie

befaitnlli^ „einen bejomtenen 3leunb "» unb ©bmuub

Äretfchmer mürbe mit biefem @c)d)ent bebacht. ©enn
man von feinem ©chaffen fprid)t, fo muß man auch

SouiS tpoffartt) (.'pofnutfifalienhänbler in XreSben)

nennen, biefen treueu 3ugenbgeiioffen, ben Vertrauten

aller ©ebanfeit beS ©omponiften. ©r mar eS, ber ihn

auf ben ©eg beS Opeiuconiponiften briingte, inbem

er in ber midjtigen Xejtangclegenheit bie

ergriff unb an ben ‘Dichter SRofenthal nach ©ien fdjrieb

mit ber ^ragc nach einem Sibretto für feinen ftreunb.

©ine Slutroort lief feljr balb ein; — ber Dichter

jehrieb, baß ein Xeft, urfprünglid) für SReherbeer be-

ftimmt, fogar bereits feenierte, bereit liege. Die ©om*

pofition h Qöe unterbleiben müffen, ba ber Xob bem

©omponiften bnmalS bie geber auS ber ipanb genpm*

men. ©inen neuen Opcrntejt gu fd)rciben fei für ihn,

ber vielen 3lrbeiten roegen, eine UnmöglichTeit .^offartl)

ließ nun h e ‘ml'dl ohne «ergug baS SRnnuflript,

«tagnuS betitelt, fomnieu, um es burchgufeheti. — 3”
fieberhafter «ufregung riß er baS umfangreiche «ndet

auf — blätterte unb laS mit fliegenben «ulfen unb

ftürgte fchon nad) ben erften ©eenen in baS 3immcr

beS ftrennbcS mit bem ^reubenruf: „Du, — baS ift

ein Xejt für Dich — faen mu6 l ®u nehmen!"

Unb nun vertieften fich bie Veibcit berartig in bie I

Dichtung, unb ßretfdjmer begeifterte fich bermaßen für I

ben ©toff, baß er bereits mährenb beS SefenS anßng

gu fompomeren. Dann aber laS ber„befonneue3reunb"

aud) bie «ebingungen vor, bie ber «erfaffer fteüte,

unb bie mirften freilich mie ein abfüfjlenbeS ©afferbab.

SRofenthal verlangte eine Slngaßlung von 1000 ©ulben

unb 33 Vs «rogent von jeber ©innahme. Mein ber

junge ©omponift ließ fich nicht nieberbrüden, — von

ber ©cßaffenSfreube burdjbrungen arbeitete er frifch

barauf lo§, unb hatte fchon verfchiebene Stummem
fertig, als ec ben «itten .t)offarth3 nachgab unb ihn

nadf 3®ien begleitete, um ntünblidj bie ernften ©e*

fchäftSaugelegenheiten mit bem Dichter gu orbnen. ©in

©iener §rcunb gefeilte fich 3« ihnen unb nun ent*

brannte in bent SlrbeitSgimmer SRofenthalS eine neue

„©eifterfdjlacht", ein Äampf um günstigere «ebingungen

für ben ^omponiften. ©ährenb biefeS XergettS faß

ber SRufifer im ©alon am glügel unb vertiefte fich

in bie SRelobie feines „Ave Maria“ unb fummte vor

[ich hin: „fprich bift tu’ @n!’S©ohn?!" —ließ bann

baS f^öne ©egtett beS 8. Slft'S ber golfunger: „O
blid’ in biefeS SlugeS ©tral)l" — langfam über bte

Xaften fchreiten. Das mar bie «egleitung gu ben

heftigen SluSeitianberfehungen von Siechten unb «flieh*

ten, Zahlungen unb «rogenten, unb mährenb ©bmunb

krctfdjmer unbetümmert um bie auf=unb abmogenben

Debatten enblid) in bie Slrte überging

„Der «ruberliebe — bem ©ntfagen

3ft jebe ©tunbe ftitt getoeihi
"

ba rief bie getvaltige ©timme beS ©iener bagmifchett

:

„aber fdjaun’S meine sperren, taufenb ©ulba böS iS

na ©ad)!" — SRofenthnl blieb tro| ber «orftellungen

beS befonttenen greuitbcS unb troh ber f^melgenbett

©efänge unb SHängc im Stebcngimmer ungerührt,

©eufgenb muvbe ber ^ontralt vofigogen, bie taufenb

©ulben gegahlt unb ©bmunb ftretfehmer mar glüd*

felig nun ungeftört weiter arbeiten gu bürfen. — «ei

ihm gef^ah unb gefdjieht bis gur ©tunbe bte Aus-

arbeitung, felbft ber größten ©nfembleS, bis auf jebeS

Ordjerinftrument, im Stopfe, wenn er beS SlbenbS

ruhig auf feinem Säger liegt, unb McS wirb erft

niebergefdaneben wenn eS voQenbet ift, roeShalb man
auch öon feinen Äompofitiouen faum eine ©figge vor-

finben Wirb. — (Schluß folgt-)

'g'agantnis jjcjcittaitä.

C r igi lia I
.
'Ji ou 1 11 c

Don

6«rl 3aftr»».

(Sortierung.)

Snnerliii ben „it nau^ilctjltiijcn ®er(“ nerroäni^enb,

moKle fie eben it)ren itälaj änbern, als ber Siori)nng

in bte $öre ging unb ber SBirluoie auf batj $obium
trat. Sin leibli^ ijnbfrfjer inletligent n6er ieinegroegä

bebeutenb aubiebenber junger aRann mit feurigen

ülugen unb iebtjafteni SBeien, mit tabeßofer Slegnuj

getleibet, trat er nn ben Xiid), auf roetdjem ber SJiolin«

taften ftonb, öffnete biejen, nai)m ®eige unb Sogen

fierauö unb fteüte fid) nadj einer formootienbetett

Sßcrbeugung oor bent Stubitorium in ißofitur, gteicb-

seitig bem 0rdjefter»3)irigenten baä 3e«<f)eIt äum 8e-

ginnen gebenb.

Sb ronr ein Xt)ema mit Variationen, toeidjes ul?

erfte Kummer auf bem ißrogramm ftoub, unb alü ber

junge Sfünjtler nntb Seenbigung ber gntratuftion baö

Soioipiel begann, toaren förntiiebe 8ubörer audi fci)on

enti)u[ia8miert »an ber erhabenen ®rö6e, ber burdf

bringenben ®etoalt beb Xoneä, ber Seidjtigfeit, mit

meldjer ber Spielet über alle tedjniidien ©tfitoierig«

teilen l)imoeg glitt, »or adern aber oon ber Smligteit

unb flaribeit beS ®emüt8, baS Itltnbcrbar aus biefeu

SiSncn ju W der .fierjcn brattg.

Säntiiitbe BuWrer
.

mit SluSnabtne jebod) eine«

Sinjigett, ber mit böbniftbem Sätbeln unb utitniiligem

Sopifdiüttelii baä unoergieitblitbe Iritifierte, unb

biejer Sine mar teilt änberer, als ber gefpenftertjafte

ÜRann mit ben VaibPfmälmen unb ben Baptisten-

Stugen, ®iatino Eonpbenla.

Unb olä ber Spieler geenbet unb allgemeiner

Beifall feine Seiftung lohnte, ließ ber un$eimH4e
firititer ein lauicö 3ijd)cn bören unb rief jum Snt>

fefen feiner nütbften Umgebung mit bonncruber

Stimme:
„Sangloeiltge »iiifit, bei ber Kiemanb fitp Stroaö

benten tann!"

3)a8 auf’8 fjötbfte inbignierte Bublitum unierliep

nitbl, ben ffreoler in ttimultarifcber ©cife jur Orb«

nung ju rufen. SIRan beriitjigle fidt iebotb, alö ber

Birtuofe, bi« an ben Üittnb ber Bübne oorireienb,

®iicne machte, feine Ketbie felber Inabrjunebmen, mag
bentt aud) mittelft einer bonnernben bßpitippita gefdjab,

nteltbe jener int gebrodenen Statienifib gegen baä

Sittentat auf feine Birtuofen-©bte febmetterte, unb

bie lieb jum größten Seil um ben alten ©ajj brebte,

bnp um eine ©a^c abfpredjenb ju beurteilen, ein ein*

jiger Korr ooUftänbig auSreitbe, roogegen oft jebn

grunbgeftbeiie Männer nitpi in ber Sage mären, eine

©adje ebenfo, gefdjroeige benn beffer ju matben".

„3aroobl!" tief eine Stimme, „beffer matben!

Beffer matben fod er'S, ober er fliegt an bie Sufi!“

®ie|er Borfdpag pel bei bem feurigen füblänbi*

jdjen Sßubiilum fofort auf günftigen. Bobcn unb in

ber ncubften Setunbe roieberbolte Kde8, toaö eine

teble botte, unter bröbnenbem ®obngeIäcbier
:
„Sattobi

!

Beffer matben ober ber Seufel fod ibn bolen".

Der gemapregelte Äritlter befattb fid) itt feiner

geringeren Kufregung. @r, ber fidj für getoöbnlitb fo

fdieu ltnb jurüdbolteiib gegeben, fuchtelte mit ben

Sirmen ttilb burtb bie Uuft, unb mit wabt'boft biabo-

iifdjem Kuäbrud ftbroeifteii feine Bugen burtb baS

Slubiioriunt: „®nt!" bonnerte er, „tterbe e8 beffer

matben!" Unb bamit batte er fid) aud) febon burtb

bal Onbefter gebrängt. Kun ftolpertc er auf bie

Bübne unb ftredie bie langen Brote natb Sipinöliä

(Steige auö, SltleS jUttt grölten ©aubium beS lieben

SfäublifttntS, Belebern biefeS (leine fomifbe 3ntermejj0

burebauö nicht unroittfoinmen mar.

8um frenelifdjett gilbet ober fteigerte ficb ba?

®cläd)ter, als ber junge Sünftter mit einer abmebren*

ben Bemeguttg fagie: „Kif ba! — nij ba! Äritft

Du nun unb nimmer getteil)teä gnftrument bon mir

in Seine ungctoaidjeite fiättbe. ijtajt Du gropeä Maul
jum Sabeln, tannjt Du aud) muficieren mit grobe?

Maul." Kun ftanb aderbiugö bet Mann mit ben

langen Britten einen Bugenblid ratlo?, biö ber jtoeite

Biolinift ii)m fein jämmerliche» ©cbadjtelmrad all?
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bem Drhefter ^inaufreic^te. 3m nädjftcn Moment
abct lag baSfelbc auh fdjon feft wie angefhmie*
bet unter bem Äinn beS feltfamen SÄanneS. Der
Sogen fhneßte blipartig empor unb in baS braufenbe

fcohngelähte« fdjnitt plöpltdj ein tiefer marfiger £erg

unb Seele erfdjütternber Don, weiter in ein ftnnoer-

wirrenbeS S«älubium auslief.

Sofort trat bie tieffte Stille ein. Die Äugen ber

3uljörer erraeiterten fih- Man roagte !aum gu atmen.

Dies waren aflerbingS Sone, wie man fie in biefen

{Räumen noh nie oernomtnen.

Der ratfelhafte Spielmann geigte weiter, mit

magifdjer Gewalt jebeS fterg ergreifenb, jebeS Äuge
an feinen Bogenftrid) feffelnb, unerhörte Sthwierig»

leiten mit genialer ßeidjtigfeit befiegenb. ©ange ©aS«
caben üon StaccatoS in Doppelgriffen fprubelten unter

ben raftloS arbeitenben Ringern h««00«- ©längenbe

{ßaffagen roßten mit fhwinbelnber Shneßigfeit übet

bte Saiten. DaS unfdjeinbare 3nftruntent freien fih

unter ©iaünoS 3uuberfingern halb in eine ©lode,
halb in eine glöte, bann wieber in eine £>arfe gu

oerwanbeln.

Sßo war ßipinSfi)? Sein Äuge falj ihn mehr.

®r patte Serfengelb gegahlt. {Rur gu gut

hatte ja ber überlegene {Riüale fein Besprechen ge-

halten.

Zuweilen glitten bie Äugen beS Spielers mit bem
ÄuSbrud füllen DriumpheS über bie 3ufd)auerreif)en.

Offenbar fpielte er nichts ÄuSWenbiggelernteS, fonbem
folgte feinen Snjpirationen. ÄIS er SKeteHa gewahrte,

gudtc eS wie irres SÖettetleuchten Über fein Äntlip.

Äuch baS {ßublifum war eleftriftert oon biefen

gewaltigen Dönen. @§ berhielt fid) fo ftiff, baß, als

ber Spieler piöplid) obbrach, man baS gaßeu einer

Stcdnabet hätte bernehmen fönnen. SSährenb aber

ÄßeS eine gortfepung ber ganberifdjen Mufti erwar-

tete, rief piöplid) eine Stimme im Bublifum mit bem
ÄuSbrud gtühenber Begeiferung:

,,©r ift $aganini! jlicolo {ßaganini, ber Äönig
beS ©eigeufpiels".

Unb als I)QÖe biefer {Ruf urplöplid) ben geheim-

niSoofien Sann gelöft, Welcher fätntlihe 3uf)öter in

atemlofeS Schweigen gefeffelt hielt, flang eS piöplid)

unter bem Donner wfifenbett ÄpplaufeS:

„{ßaganim, ber Äönig ber ©ctge. Braüo! Bra*
biffimo, {ßaganim 1 ®ut, Signor Baganini

! feh« gut".

©S war mehr als fraglich, ob bet große Birtuoie
biefe begeifterten Ämtbgebungen öernahm. Denn un-
mittelbar, nachbem er bie ©eige feinem ©igentümet
gurütfgegeben, mar er gur Dl)ür hinausgeeilt.

DaS {ßubltfum berlangte ftürmifch da capo. Biel«

ftimmig ^atlte ber {Ruf: „Baganini h««auS! SBeiter*

fpielen!" burd) bie {Raume, aber Wer nicht h««ßuSfam
unb auch nicht Weiter fpielte. War felbftberftänblid)

!J3aganini.

3tn Umfehen hatte fleh nun baS übliche Äomit6e
gebitbet, Welches eine glängenbe Oüation oeranftalten

woßte. Man faßte eine 3Humination unb ein geft«

Banfett inS Äuge. Bor aßen Dingen aber galt eS,

ben berühmten ©aft in würbiger Steife hrimgugeleiten.

greilid) mußte man ihn bagu ßor aßen Dingen erft

haben, unb bieS fchien mit befonberen Schwierigfeiten

oerfnüpft. Man rief, man fragte, man burdjforfhie
baS gange $au8 . {ßaganini War üerfchwunben.

Man begab [ich nach bent $aufc, wo er gutept

gewohnt hatte, aber bie {Racbrid)ten, welche man bort

empfing, verblüfften bie gotfdjer noch mehr, „Giatino
©onfibenta" fei, nachbem er bereits geftern fein ©epäd
habe fortfehaffen laffen, feit heute früh nicht mehr in

feiner Wohnung erfchienen unb wiffe man hier nichts

anbereS, als baff er abgereift fei.

Die {Bewohner beS StäbtdjenS mufften fiep mit
biefer ÄuSfunft begnügen, unb fie beruhigten fid) in

bem ©ebanten, baß eS ber berühmte ©eigenfürft nun
einmal nicht anberS mache. SBie ein ßßeteor pflegte

er ja in irgenb einer Stabt aufautaudjen, beifpießofe
Driumphc einäupeimfen unb ebenfo plöpüch wieber ju
öerfchwinben. Dann brüdte er fid) in irgenb einem
abgelegenen {Refte unter frernbem {Ramen herum unb
ruhte [ich auS. plagte ihn bie Sangeweite, bann fepte

er wie ein echter Äobolb irgenb einen abfonberlichen
Streich in Scene, womit er bie Üeute nedeu unb
ärgern fonnte, unb nahm bie Sache einen ÄuSgang,
ber ihm nicht paffte, fo War er aud) fd)on, wie eben
jept, über aße Serge, eh« ntan ihn gur {RechenfAaft
gieljen fonnte.

IV.

9D?eteßa War oon bem Äugenblide an, wo fie ben
ihr bisher fo unbebeutenb erfchienenen Serehrer in

feiner ©lorie gefeben hatte, wie umgemanbelt. Unb
in ber Dpat war ja auch feine {ßerfönlichfeit, wann
er, fein 3uftrument hanbhabcnb, auf ber Sühne ftanb,
böfiig »erfchieben oon ber Ärt unb 28eife, wie er fidf

im gewöhnlichen SerTehr gab. Da belebten unb tun*
beten fich bie fchlaffen, edigen 3üge. ÄuS ben bunflen

Äugen fprühte baS geuer ber Segeifterung unb wob
einen .t>eiIigenfAein um baS fchwarggelDdte .tmupt, ber

baS blaffe ©eficht in flaffiich'Pornehnier Schönheit et-

glängen lieh- Unb banüt im ©inflang ftanben bie

eble fdbftbemujfte Haltung beS Körpers, bte Änmut
unb 5Bürbe ber Semegungen, unter welchen bte ^agcr*
feit unb SBelfheit ber gigur ooßftänbig ocrfAwaitben.

Die Sorfteßung, oon biefem bebeutenben Dianuc
geliebt gu werben, umfehmei djelte baS ^)erg ber eitlen

Sängerin mit einer Ärt fußen {RaufdfeS, unb ihre

©igenliebe fchwelgte in um fo größeren Driutnfen, als

famtlichc Damen beS StäbtcpenS in bett nnchften Dagen
Oon nicplS weiter fprachen als oon bem groffen Siolin*

fpteler. ßeiber aber war biefer Äft befriebigler Silel-

feit nichts weiter als bte golbne Srilcfe, auf wcldier

©ott Ämor in bas unbewachte grauenherg etngog,

beun ohne, baß fie ftd) Siechcnfihaft über baS Sie unb
Sohcr geben fonnte, ftanb bet geniale Zünftler ihr

immerbar oor Äugen, unb halb genug mufite fie fich

geftehen, baß fie ißaganini mit einer Seibenfdjaft gu«

gethan war, bie fie, ba biefeS ©efiihl ihr »öflig neu,

nur als ihre erfte unb eingige Siebe begeidfitcn fonnte.

{Run galt cS, ben Serlorcneit wieber aufgufinben
unb ihm, foweit eS bie ber Seiblidjfcit gegogenen
Sd^ranfen geftatteten, ^ongeffionett gu machen. Sie
oergaff ihren Äontraft, ihren Urlaub unb ihre Stimme
unb madjte fich auf bie Suche. Soeben hinburd) waren
ihre Semühungen üergcblich. ©nbliA erfalj fie auS
einer 3««ümg, bap ber SirtuoS fich in Ißefaro — ber

©eburtSftabt {RoffiniS — aufhieit, bie Bewohner mit
feinem Spiel enlgüdenb.

Son ihrer 3°ic begleitet, reiste fie alSbalb nach
bem Äüftenftäbtchcn ab, richtete fich in einem §ofcl
wohnlich ein unb lief* am Sormittag beS folgenbcn
DageS bem Äiinftler eine ©inlabung gunt Sefnd; gu«

gehen. Onbeffen fannte ihr Unmut Teilte ©rengen, als
bie feftgefepte Stunbe öerftrich, ohne thr ben ßRanit
ihres ftergenS gugeführt gu hoben.

„Soßte er fein ©lüd gar nicht faffen föntten ?"

bachte fie im Änfang. Dann aber fteßten fich 3roe>f«t

unb Seängftigungen ein, unb rücfftchtSloä unb energifd),

Wie bie ßeibenfehaft ift, befihloß fie, ben Sirtuofen in

feiner Sohnung aufgufmhen.
{ßaganini hielt eben Siefta, als man ihm ßReteßa

©olnotfchh melbete. ©r fchien fetneSwegS erfreut. ÄlS
bie Sängerin eintrat, mußte fie gu ihrer Seftürgung
in ein giemlich oerbrüßliAeS Äntlip bilden, wie fie

gu finbett eS Wohl faum erwartet haüe.
„Signor Sflgcmini", begann fie, „auf meiner

Durchreife hi«« hörte ich öon ©udj unb befchtoß, bic

alte Sefanntfchaft gu erneuern".

Der SirtuoS beutete auf einen Scffcl unb mur-
melte etwas oon fchr angenehmer Störung.

„Signor Sa8 flT1 ini", fuhr fie ftodenb fort, „3hr
hattet oor furger Beit bie ©üte, mir mancherlei Än«
genehme« gu fagen, unter Änbern auch, baß 3hr midh
gern hättet."

„So?" fragte {ßoQonini pflegmatifch, „höbe id;

baS mirflich gefagt?
7'

,.@ewiß h fl bt 3h« baS, Signor. Unb noch mehr
hobt 3h« 0«fogt, was mir gu bergen ging. ©S würbe
eine 3eit fommen, wo id) eS als baS höchfte ©lüd
betrachten würbe, Gitrc ©atttn gu werben".

{Dleteßa errötete, als fie ftodenb foctfuljr: „Diefer
ßRoment ift eingetreten, Signor Sö0onini. — 3«h ü«be
©uch mehr, als id)8 fagen fann".

„Dann iftS gut, Signora SReteßa, unb ich banfe
©uch oon bergen." {ßagantni erhob fid) unb gab ba«
burd) gu oerftehen, baß et bie Äubieng als beenbet
betrachte.

©ifeSfälte legte fich um baS £>erg ber fchönen
Sittenbcu.

„9öie?" fragte fie betroffen, „nnb nah biefem
meinem offenhergigen ©eftänbnis biefe fdjvoffe 3u«üd«
Weifung? ©S war alfo eine ßüge, als 3h« mir fagtet,

3h« liebtet mih?"
„3a", nidte ber 3toli«ner, „eS war eine ßüge,

wie eS eine ßüge war, als 3h« bem armen ©oluotfhh
am Ältar gelobtet, ein treues 2ßeib gu fein".

Unb als bie Sängerin, feiner ©rmibermig fähig,

ihn betroffen anftarrte, fuhr er mit berfelben Äüüe
in Don uub Haltung fort:

M wirb halb jährig fein, ba gab id) in einer

beutfh-polnifhen Stabt ein ©oncevt für bic Ärmen.
{Rah Scenbigung meines Spieles bejuchtc mid) ein

armer fhwiubfühtiger Settelnmfifant, weihet fih ruhe*
loS mit feiner glöte oon Ort gu Ort fhleppte, mit
feinem fpärlihen Ätem faum fo oiel Däne nuS ifjr

herauSlodenb, als er SNnige gu einem ÜftittagSmahl

brauhte. ©r fam, um mir gu banfen, für ben Änteil,

ber ihm gugefaßen war. Der SRanti intereffierte mih,
unb id) ließ mir feine ©efd)idjte oon ihm crgählen.

Sie war traurig genug. Sein SEßeib war es gewefeu,

bic ihn in Glenb unb Sergweiflung gejagt hatte. SüaS
fofl ih ©uh weiter fagen. 3h« wißt'S fo gut wie
id), benn ber {Rame beS armen aRamie« war 3flnag
©olnotfht). 3h woßte ben Ärnten rächen. 3h« foßtet

bie Dualen oerfhmähter ßiebe gleihfaflS fenneii lernen.

ßRcinc ßRiffiou ift erfüßt. Unfere Sßege laufen oer«

fhieben."

©r wanbte ihr ben {Rüden uub ftredtc fid), als

fei fie gar nicht mehr anwefenb, auf feiner Ottomane
auS. ßReteßa Wanbte fih, ßeihenbläffe im Äntlip.

©in öernihtenber Slid auS ben großen Äugen, bie

wie feurige Äohlen glühten, flog gu ihm h««öb««.

Dann raufhte fie hinaus.

{ßaganiniS ©ebanfen Weilten nidjt lange bei ber

ftrau, pic er auS aß ihren ^innnelu geviffen. ©in
neuer Belud) lenfte feine Äufmevfiamfeit wieber ooß-
ftäubig auf feine Ännft. ©S war ßipinSfi, weihe« gu

feiner Uebervafhung bei ihm cintrat unb, nachbem er

wegen feines taltlofcn Benehmens um ©ntfdwlbigung
gebeten, Saganini ben Sorfhlag mähte, gemeinfhnft-

lih mit ihm oufgutreteu.

Unfer Sirtuofe, bei welhetu ba§ ©elboerbienen

niht gcrabe gu ben {Rebenbiugen gehörte, faitb beit

Sorihlag niht übet uub man vereinbarte fofort einen

{Rcifeplnn. ©he {pagnnini aber bcnielbcu mit bem
Gefährten antreten fonnte, Würbe feine Äufmerffamfeit
uodf) einmal auf ßReteßa gelcnft. ©ine ber gelcfenftcit

Leitungen brachte bie Mitteilung, baß bie in weiten

Streifen befanntc Sängerin ßReteßa ©olnotfht) fid)

oergiftet höbe. Dem Smtehmen nah fei ßiebeSgram
bic Urfahe ber unfeligeit Dh«t-

Diefe {Rnhriht mähte einen erfhüüernbeit ©in«

brud auf Sttgnnint, obwohl er cS fid) niht eingcftcl)en

wollte.

V.

Bier 2ßotf)en fpäter gaben bie beiben Sirtuofen

ein Goncert in Sim«nga. Der außerovbentlihe Stuf,

weihe« ihnen oovauSgeeilt war, l)n Üe baS Dheater bis

auf ben lepten gefußt. {Rafeuber BcifaßSfturm um«
wogte bie genialen Spieler, bie immer uub immer wieber

heroorgerufen würben unb einzelne beiouberS effefiootle

Steßen da capo oortragen mußten. s45aganini brillierte

mit feiner berühmten Sonate auf ber G-Satte, ,,{Ra«

poleon" genannt. 9toh mehr gefiel fein II-nioll-©oncert

mit bem ©löddjen-fRonbo. Seit langer 3«>t hQtte er

niht mit folher ftrifcfj« unb foldjem 3euer gefpielt,

wie h«ut. Selbft ßipinSfi meinte, cS gehe niht mit
red)lcn Dingen gu. Der Äoßcge müffe ben leibhaften

©ottfcibeiunS im ßeibe hüben. 3nmitten feines Sor«
trageS aber gefhoh ©twaS, was fowotjl

ßipinSfi wie baS gefamte Äubitorium ftupig madjte.

Saganini würbe bleid) wie ber Äalf an ber 3£anb.

3n ieinem Spiel trat eine furge Saufe ein, währenb

weihe« e« mit bem ÄuSbrud beS ©ntfepenS in ben

fdjwargen Äugen auf einen Slup in bcu h,nt(,«cn

ßogen ftierte. ©inen Äugenblid fhien ber Spieler

fognr gu fhwanfen. Dann aber warf er mit über«

menfhüh«« Änftrengung ben Älp oon fth- ®« ftanb

ja auf ber Bühne unb mußte bic fßiecc gu ©ube
fpieten, aber bie £>änbe arbeiteten medianifh, unb bie

Däne q uoQeit farblos unter bem Bogeuftrid) l)««bor.

9ÜhtSbcfloweniger erntete er auch i«pt enthufiaftifdjen

Beifaß.

Äbcr er oerbeugte fih faum unb fein SBort beS

DanfeS fani über feine ßippen. Unbeweglih ftanb er,

mit weitgeöffneten Äugen in baS {ßublitum ftarrenb,

mäh«enb bie ßippen vibrierten, als fhlügen bic 3äl)nc

gegeneinanber.

DaS ^änbeflatfhen unb Braoorufeii bauerte fort.

Die 3uhörcr überfaljen baS Seltfame fciueS aßcfcnS

unter bem ©inbrud ber munberbaren Döue, bie noh
in aßer bergen nahgitterten. Da raffte er fid) gu

einer neuen ßeiftung auf: ©ine ftantafie auS bem
Stegreif. (Sdjluß folgt.)

3ti rittet Silbe nennt baS 5Eöort

Dir eine würcige {ßerfon,

Die an geweihtem, ftißeni Ort

Äuf immer ift ber BJelt entfloh«.

Scp' einen furgeu {Ramen oor —
DaS {föpet ben biiftern ©vnft oerlor.

Än Deinem Sinn Ootübcrgicljen

Siel lebcnSfrifhe Melobirn;
Unb Du erblirfft ben Reitern Mann,
Der biefe 2Beifeu aß’ crfami
Unb Viele bergen fid) gewann.

Äuflöfung bc§ {RätfelS in ooriger {Rnmmcr

:

cSufffpieC.
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chesters. Ausgabe für Violine mit Klavier 1 50

Dregert, Alfr. Op. 29 „Erste Liebe“ Klavier-Novelle
. 2

Fischer, L. „Im kühlen Keller“ Lied für 1 Bassstimme mit Klavier — 60
Garthe, Arno . Op. 12 „Becker und Recker“. Eine Comptoir-Scene

Komische Episode für 3 Singstimmen mit Klavier.

m , ,
Klavier-Auszug 4 —

Textbuch nett0 _ 20
Hardt, G. Ad. 2 Stücke für Klavier:

Nr. 1. Capriccio (für die linke Hand allein) . . . _ 60
Nr. 2. Ein Augenblick des Glücks, Impromptu . — 60

Miller. Ferd. v. Op. 182 „Rebecca“ Ein biblisches Idyll für Solo-
stimmen, Chor und Orchester.

Partitur (carton.) netto 22 50
Orchesterstmimen (Streich- Quartett; 9 90

do. die übrigen in Abschrift.
Klavier-Auszug mit Text 8° netto 6 —
Singstiinmen Cpl t 4 50— Op. 188. Walzer fiir Klavier in D-dur 2 25— Op. 195. Drei Lieder nach dem Spanischen von Paul Heyse 3

Nr. 1. „Murmelndes Bächlein“
Nr. 2. „Ich sterbe vor Liebe“
Nr. 3. „Will die Nachtigall belauschen“

Hock, W. F. Romance für Violoncell und Klavier 1 50
Holländer, Gust. Op. 17 „Gavotte“ für Violine und Klavier . . 1 20
Kessel, Franz. Op. 3 Vier Lieder für 1 Singstimme mit Klavier 2 50

Nr. 1. „Es weht der kalte Firmenwind“
Nr. 2. „Es geht ein blindes Wesen“
Nr. 3. Scheiden. „Fahr wohl mein Lieb“
Nr. 4. Das letzte Kännchen „Gib mir trautes Aennchen“

Klauwell, Otto. Op. 15. Vier Lieder f. 1 hohe Stimme mit Klavier 2 50
Nr. 1. „An den Sonnenschein“
Nr. 2. „Die du mein Alles bist“
Nr. 3. „0 schneller mein Ross“

I

Nr. 4. „Wunsch“
— Op. 15 Nr. 3. „0 schneller mein Ross“ einzeln 1 20— Op. 17 „Drei Fantasie-Stücke“ für Klavier Nr. 1. Des-dur ! ! 1 25

Nr. 2. Fis-moll . ! 1 50
Nr. 3. Es-moll . . 1 50— Op. 26 „Drei Vortragsstlicke“ für Klavier.

Nr. 1. „Caprice“ ... 1 —
Nr. 2. „Zwiegesang“ . . 1 —

|

Nr. 3. „Humoreske“ . . 1 —— Op. 28 ..Zwei Sonatinen* 1 für Klavier.

Nr. 1. B-dur. Nr. 2. E-moll ä 2 —
Fiir Abonnenten Nr. 1 u. 2 zusammen 2 —

Lange, S. de. Op. 31 Fünf Gesänge f. 1 mittlere Stimme m. Klavier 3 —
Nr. 1. „Sommernacht" von Bodenstedt
Nr. 2. „Lieder vom schwarzen Meer“ v. Bodenstedt
Nr. 3. „An den Tod“ von Fr. Hebbel
Nr. 4. „Erinnerung“ von Lenau
Nr. 5. „Nacht-Gefühl“ von Fr. Hebbel

— „Mutter und— „Ständchen“
— „Seliger Tod“

Lange, S. de. Op. 86 Andante für Violoncell mit Orchester
Ausgabe für Violoncell und Klavier

A. au ixt »> ». Violine und Klavier
wax, L. h. „Was nützet mich ein schöner Garten“. Humoris-

tisebes Lied für eine Singstimme mit Klavier— „Es soll sieb der Mensch nicht . der Liebe erjäben". Aria lacry-
mosa für eine Singstimme mit Klavier

Meyer, Herrn. 6 Lieder aus Jul. Wolffs Rattenfänger für 1 Sing-
stimme mit Klavier

6

Nr. 2. Trinklied „Wirt hast du ein volles Fass“
Nr. 6. Verratene Liebe „Ich kenne ein Mädchen“

’

-

Mol, F. M. de. „Adieu“ melodie pour chant avec Piano et Violon-

c.. . , „ ,
cello obligö— Serenade Espagnole für Klavier, brillantes Vortragstück

— Dieselbe fiir Orchester
^ Auflage

Für die Herren Orchesterdirigenten welche Abonnenten derk k-Z. sind nur
Müller, Wilh. ComPositionen für Klavier. Op. 2. „Sechs leichte

Sonatinen“ ohne Octaven-Spaunung. Nr. 1 6 ä— Op. 3. „Sechs leichte Sonatinen“ (Fortsetzung) Nr. 1—6 äWi Um diesen beliebten Sonatinen in weiteren
Kreisen Eingang zu verschaffen offerire ich dieselbe
den Abonnenten der N. M.-Z. bis Ende September*

Op. 2. Heft 1—6. Statt 6 Mk. fiir nnr
^ Op. 8. Heft 1-6. do.— Op. 4. „Stille Freude“— Op. 5. „Wenig Ernst, mehr Scherz“ .

* * *.*.’***
— Op. 6. „Im Maien“

*

— Op. 7. „Fantasie“ Nr. 1. B-dur . . \
* *

\
*

— Op. 8. do. Nr. 2. D-dur— Op. 9. do. Nr. 3. C-dur .... !

* * * *

— Op. 10. „Erholung“
— Op. 11. „Auf der Au“

*******
— Op. 12. „Unverzagt“

*’,'****'*
— „Der Gratulant“. Sammlung leichter und mit Fingersatz ver-

sehener Ongmal-Com Positionen für Klavier zu 4 Händen
Nr. 1. Op. 13. Allegretto

_ .. _
. 0 , ,

^r- Op. 14. Zwei Märsche
.

Potje8, Ed. Grande valse pour Piano
Rakemann, Louis. Op. 6.^0 schneller mein Ross“. Lied für eine

.

Sopran- oder Tenorstimme mit Klavier ]— Dasselbe für eine Mezzo-Sopran- od. Baritonstimme mit Klavier
'

Ries, Ferd. Rondoletto F-dur für Klavier (Nene Ausgabe mit
Fingersatz versehen von N. J. Hompesch ]

Rothenberger, Carl. Corapositionen für Klavier za 2 Händen
Op. 4. 7m PVrthUtKY“ Air 1 TI«,. T-I.11-- .„Im Frühling“ Nr. 1. „Der Buchfink“ Polka

Nr. 2. „Der Kukuk“
„

I — Op. 5. „Zigeuner-Tanz“
”

— Op. 6. „Walzer“ in Es-dur
.

*

— Op. 7. a) „Polacca“ *
* ' * * ’ ‘

b) Dasselbe für Klavier zu 4 Händen
*

— Op. 8. „Im Walde“. Drei Tonstücke
Nr. 1. „Murmelnder Bach“ Idylle
Nr. 2. „Waldeinsamkeit“
Nr. 3. „Jagdlied“

Rudisch, C. Op. 7. Zwei Lieder für 1 Singstimme mit Klavier
Nr. 1. „Ich hab im Traum geweinet“
Nr. 2. „Ein nener holder Frühlingstraum“— Op. 10. „Hochzeitsmarsch“ für Klavier

Sebathil, Ferd. Du bist mein Leben. Lied für i Singstimme

Sauer, Ed. Das Mädchen am Bach. „Ich lag "im ^Grüneu“
Lied für 1 Singstimme mit Klavier— „Tausendschön“. Lied für 1 Singstimme mit Klavier— „Vergissmeinnicht“ do.

.

*

! .

Schramke, Herrn. Op. 10. Zwei Lieder für 1 Singstimme mit Klavier
a) „Noch immer Platz! von Rud. Baumbach
b) „Ich kniee vor Euch“ a. d. Trompeter von Säk-

kingen von Viktor von Scheffel
Schraut. Trio (A-dnr) für Klavier, Violine und Violoncell
Schwarz, Jos. Tarantelle für Violine und Klavier— Wiegenlied do.
Simon, Aug. Op. 6. Das gebrochene Herz. „Die Rosen und 'die

Nelken“. Lied für 1 Singstimme mit Klavier— Op. 6. „Ach! wären doch die Träume nicht!“ Lied für 1

.
Singstimme mit Klavier -— Dasselbe für eine tiefere Stimme

Sturm, Fr. 0. Op. 3. Edlitam. Drei Gedichte für 1 Singstimme*

.•t , .
mit Klavier

Nr. 1. Ständchen „Ich halte, Edlitam“
Nr. 2. „Ich singe dich liebliches Mädchen du“
Nr. 3. „Mir träumte einst ein schöner Traum“

Winkelmann, Th. „Die du bist so schön und rein“. Lied für 1
Baritonstimme mit Klavier -

Rapier non SSHtf). StfoÜ & die. in Äöln. — $rud üon £affel in Äöfo.
$i«jB 2 %c$- uni) 1 TOufitteitofle; teihte ciitHtt: gbm. Srttftmer „ÜBeuu tu mir twrübcr nitmbelfi" Eieb für 1 SiuoBimme mit (bf.bi.r «...

__
-t®“*1 *™« W ***• f«r 1 ©iugfiia.me mit fitoirr uub % ®„ibe' „ä#ssiX btÄ" 8 ' ***
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J)ie 'glinferljaffunßsnuijlfi. ©o erttmßs gunäcßft bie eigentümlicße 3nftru- 3m Goitccrl erlangen [ie fleroB^nli* mit bä-
®on

menfaimiifir, bie Ijau&tfäcfjUcf) bo§ ßlanqroelett btirdj einigermajjert ba$ öürqerredjt ober werben me*

Dr *«««» n>«.» U
*,emh$. einfeitig feerüdfichtiqcn mußte, fo nigftenS gebulbct, bafj fie bent ttutffthrenben ©eleqem

5Ket|r»#im. bnß er foft gang tn^aUSto« erfdjeint unb Dorroiegenb heit geben, eine außergeroölmlirf) felenbenbe Xediiiit m
nur onflcnejnte Untergattung gewähren fomi. cntmideln. (fine folcfje Slnforberutig aber wirb im

(Schluß.) ®iefeJR4hinfl bat fidj bi« auf untere Seit er- #aufe wobt niemals gu fteflen fein; unb fo muß and)
Ännftgeftfete ©äiwer öerfunbeten in funftboCt $u= S?\£
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®®l0nmiiftr in ben weitsten bie fogenannte Sa Ion mufif, wenn fie nidjt bas
fammengefiigten Donformen bas ßob beS ©migen,

«Hebt unb eifrig gepflegt. . $an& entweihen fotl, hier immer nod) einen höfiern

fangen au feinem greife unb gur ©rbaumig bet glöu« , f
ie
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er aoWnnberte mußten fällig nehmen, fie barf nir^t herabfteigen unter baS
feigen ©enteinben öon ben SBunbem beS offenbarten
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,e 9«>9«c Stufe ber ffunftforni Wittean, ber, wenn and) nicht fcfjr infiaftreidicn, bocö
SBorteS ©otteS unb gaben bamit crft bem ©otteSbienft l
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. JP« «neu pefonberen ftnljalt auf- nicht geiftlofen Unterhaltung, ©ine berartige Salon-

bie redete 3®ci^c. Daneben hatten aber audj baS S3o!f
Jötigte». Sluetn biefer lonnte felfeftoerftänblid), wenn mufif behält gang ben tBert einer qeiftig feetefetcn

unb eingelne 6efonbeiS begnabete ©eporgugte aus •*. ni ani I?ne «Wingu<$e Oebeututifl nidjt gang ©onoerfation, auch wenn btefe ficfe nicht mit ben fiödi-

feiner Sltitte auch bie Sorm gefunben, in welcher baS
el
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l®0nCU wollte, bod) nimmermehr jenes ©eroidjt ge« ften, fonbern mit möglidjft alltäglichen Gingen fee-

eigene hergenSftürmifche ©allen unb ©ogen Heb
bie fclfeftanbigcn formen ergeugenbe jdjäftigt.

entfpredjenb offenbaren fottte. Hn bem gangen irogefi ^ at -,
3" ben P.^fteu üfluftern biefer Art, in Die meiften DranSfcriptionen, Enrn-

hatten bie foftrumente nur geringen Anteil genommen, “"
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£ ?Lle ?l “J ên£ be” M.rÄ f* n ~ bie ^hnntafieftücfe, wie bie ©ha-

unb als fie bann mehr felbftftanbiger gu werben be* f ®
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gannen, waren fie gunächft hanptföd)lich barauf angc« $5" •o° uber c^ten öollslebeuS in ewig muftergiltige ©efamttitel Salon mufif gu Pergeichneu finb, ftefeen
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t [° ^art an bcr ®«nge, baß fie nur burefe baS

erften bebeutenberen 5n[trumentenfpielcr, bte fiaut- P .!v#
ben eepte «oltSpoefie nur immer auf bie fünft- Material nod) auf einem einigermaßen fünfticrifcfj

meifter unb Organiften Pariierten unb paraphra-
letlW empfänglich«1 ©eniüter auSguufecn Permag. berechtigten Stonbpunft erhalten werben. Sie fdion

^..4. a-a-.- 7 ©ans m aleicner SHpiIp bilhptcii .(Sntihti sin rt « ImiMnit > .. v ...(ierten Siebet unb aui^ Sänje. ®anj in gleidjet SBeife Bilbeteu Sinijbii, SDio

beteiligten Stonbbuuft eitjolten tnetben. Sie fion
luiebctljoli aiigebeuiei metben fonute, ift bet ®tnng

©elbft ben Xnnj barf man niit al« utfetüng. i
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'f." Sut «cfjten unb nanieiitiidi aui bet fflaoierflang, immer
liie Snfitumentalform Betraiten, ba bie Stau *6e- ous
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y“>)b'i bie iirfpnlnfliicfje noi in öoijem ®rabe an fii fion ontegenb, fo baß
Uegung toa^rfieinlii in ben aHerfrüfieften Saiten o I'
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c flbftrcifte, erfüllte et fie augfeti mit niotjr et nie fo materiell mirft, toie bic anbetn iiinftletifieii

aui ntefit buri Sefang als buri 3"fhanieiit Begleitet
i'e°e

??,r7 »"fltPn'et Seiterteit. aKojatt bage- ffliittel bet Sarfteümig. Ba^et madjen (elbft bieieni=
unb geleitet tuurbe, tneii bie ©ingftimme baS natüt* .
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^nfll^eii ®baraftec meE)r jnr gen Bonftiicfe, me[rfje nur auf iiteljr äußerlii mir-
liirte Organ iji, baS bie SRenfien friibet geBrauien

® c“ä,e auä “"b. atfMIa f'e jugleii mit feiner übet- ienbe ®langeffetle Bereinct finb, immer noi einen
lernten, alä jebeä anbere. queuenben 3nnigteit unb feinet ijeitcrn Scbcnäan. geroiffen poetifdjen Einbruct, ani feiBft meint i^nen

Bie Banjmufil etfieini «ielfai alä nut non ™,,W „ ,, , , , „
bet te^ie Sd)ein oon 3n(|ait ocrioren gegangen ift,

untergeorbneter Sfrt, tneii fie einem gans äufjerticfjerr
^ et Eö e c t qo ti eil enbiii finben mir Beibe 9tu- uorauägefefjt, baß bie ifiangmirinngen nidjt aiif qatu

8ebttrfniS entfuriit unb niit einer 3bee ifiren Ur« l !nou“nfpi in fdjonfter .Harmonie Bereinigt, tjeißefte »erbraudite ©ffeltc aubgetjen, geift- unb interefienlo«

fprung oerbanft. «Kein um ben lang (unb eBenfaüä J
eP<JBc|te SeBenäluft gnlficrt in feinen 'Biemtctten unb jnfammengeftelit finb.

ben SKarfiB) ju regeln, Bebarfeä eigentlich nicht bet 25 • S^ ,
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b “n" lnit ber Snnigleit unb SBerlegt bie inijaltiofc ©aionmufi! nidjt ge*
ffllufit, fonbern nut ber Ijär- unb faltbaren SluäfuB.

SeidjBeit [einet 3nbnnbunlitat; babei gewinnt baS rabeju ba« äftljetijdje ®cfüfjl, bann batf man fie

tung beS Betreffenben SKßbtßmuä buti ftatl fiatienbe r,11,
1 '" Beteit* einen [o bebeuiungänoiteti Snijalt, unter Umftänben immerfjiii (jaifieren taffen ; weil

«arger. fie notwenbig jum ©ißcräo fiiijren mußte. fie bann redjt wotjl geeignet fein rann, ben (Seift in

Bang unb üftarfdj taffen fidj teidjt burefj ein- ..rf
11

!,
aSatger unb ber 'Soionaife gaB na- eine gemiifc Beßaglidje ©timmnng gu oerfelien, in ber

faißeä, lautes faßten regeln, ©teflt fidj ber iRBtjttj-
Paftltqj grang ©cqubett erljöijle ©ebeutung. 3 11 er aubrutjeu faim tioit nnftrengeuber ftr&eit, um neue

muä in mirflicfier SHufit bat, berbinbet fidj atfo mit
Hmen „St Jen b rüder

, ben ®raßer, unb ÜBienet Straft gu gewinnen fiit bie fotgcnfdjwrrc Bijätiqfeit.

ißm ajteiobie unb Harmonie buteß Beftimmte 3nfitn- ".“Ji.“
11 «»BSanMetn lebt bie ge|unbe Similidjfcit (Sin joldjeä «uäiuijen aber ift bet Jp a u «‘m u f i

I

ntente auägefüßrt, bann wirb audj fißon ein hötjeter ?
es
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1®' ,“ le a“« 1«® «'”« äußerft angicljeii- überfjaiipt oudj oon Üiöleti unb gewiß fetir niißiidj.

filnftlerifdjer gwed bamit erreicht, bie ben Bang 6en “'wtwol'a bereinigt ift. Siudj bie 'iifjanlafic wie bie Smfjßnbniig rooaeii nidjt

ßernorrufenbe Stimmung gelangt jeßt aueß Mud) Beiben ©eiten ßat ber »ieiftcr anregenb immer burdj bie ffliufif inädjtig aufgeregt unb er-
in ber SOtufit gnm StuSbruct unb ertjBijt bem flemirtt auf bie fpecießu äSeitcrcntwirfctung biefer fdjüttert, nidjt immer nngeflreugt roerben; fie looden
enfjiretßenb audj bie Steube an ber Sang- formen: Strauß, Sanner, SaBißttj, ©ungl in eingclnen IBiomcnten auärutjen unb bngu ift bie
Bewegung. Bamit a&er tritt au(6 Ber Bang in n. a. ßaBen ber finnlidjen SeBenäluft ausfütjriitßcren Untertjaltiingämufil, bie nad) äflßetifdien
bie SReitje ber ffinnfifotmen, inbem et ber $auptfor- *uäbtud gegeben in ißren gatjlreirfjcn Sängen, bie 'Jtringipien auägefüijrt ift, burdjauä ba« enifpreeßenbe
berung berfelBen, einen Beftimmten 3nßatt gu offen- nur atS MuSläufer oon ©dju Bert gelten tönnen unb Mittel.

Baren, erfüllt. Eßojjin ßat fidj ber anbern Seite gugemanbt; er
3"bem fitB bie Snffruntentaimuiif gunädift biefer 4«t feinen Stationaidjarafter meßv entforedienb in ben

Bang- (unb ÜRarfd)-) formen BemäcBtigte unb ba- äBalgern ber iiefften Meiandjolie auäfüßriidien unb TI a rm l
neben aueß ber Siebform, würbe fie tjauotfädilidj IcibcnfcßaftlicBeii Siuäbriitf gegeben, ebeitfo wie in feinen cfr'«5 cXlIC gCOCtlttltO.
Unterßnltungämufil. !f!olonaifen unb SRagurten. StiggenBtatt

SRur unter Umftänben geroinnt, wie wir weiterßin ®r erfüllt fie mit bem gangen Sauber fiotfi arifto- een
noiß geigen werben, Ber Sang einen

: tiefen »nregenben IratifiBen ®efenä nnb maneßer »Oman be3 $ergen« iSaltßnfar Subwig.»nßolt, Bei eingeinen, BefonberS gottbegnabeten Met- mag fich in ißnen mit abfpieten. Ber Snijalt ber
9

jtern. gm »ugcmcincit bient er? nuic bem SluSbrud ©chubcrtfchen ^olonaifcn feilbet weilljin id&im« So erftaunlicfi ber Reichtum unferer fKoctucno«
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et jnernber Sefteäglang unb laute Sefteäfveube. Eßopin Sitteratur ift, wirb nodj fort unb fori Dicurä baoon
J l

Snftrumentaliften nur wenig weiter läßt bie oergangene $err(iißfeit feines äSoterianbeä in auf ben SKufifalienniarft oebradit ae ucBt aetnielt uZgebilbet werben fte ßatlen oonanf gu tßun, um Bie feiner ipßantafie nod, einmal erfteßen; Bort ertaut er - bergeffen!^ um ben Bier
neue Bedjnit iebeä eingeinen 3nftrumentä [o Weit gu eä fieß in ÜJiadjt unb ©röße; a&er in ber 3ceube, bic frifcß treibenben «noäben berfelBen Gontüofitioncnrl
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DaS iyt UnterhaltunqSniufi! ebdfter 2lrt, ©rfte unb Singige feiner 91rt ift barüfeer Weber per-w 'S*?"
1 n n g ober p i e b e r
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e i i e EI auf an- bte aueß im §aufe ißren burdjauä bcredjiiqien ifilaß geffeu, noeß in bcu Schatten qefiellt worben: SSielbä
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ben 3"(ltu ' dnneßmen muß. ffleil fie immer auf gcroiife ©eiten ffleifterwevte biefer fflaitung, jene Keinen finnigen

Bccfinif unb
S™.'ll,tWe,t b(ri,W. Weltße bie ernftern, nur imoergänglicßen SrüßlingSblütei, in Bönen, bie an«B eäjnit unb Jt iangwefen ber eingeinen 3n- ber 3bee bienenben formen meift nur leidjt flreifen, anmuten mit ißreni beftrictenben SReig wie ber Siebe

ttrumente Beftimmten baßer jeßt „oeß utel meßr bic fo ift biefe Hrt Unterßoltungämiifif gerabegu fiißer Siugenfcßein".
*' » ilet ^ 1£ ')c

eonftrnciion ber neuen 3iiftrumenialformen — be« gut SRotWenbigieit geworben, gutem wirft bie ge- SSieüeießt ift unfern Scfern ein ©figgenbiait au«Sange« unb be« mfirnniental bargeftetlten Siebe« junbe fefte fRßßtjmif unb ber ftreng gefdjtoffene S8au bem Seöen unb ©cßaffen be« ffünftirr« *Welcßem mir- «W ör«n «rfßrnnglicßer gnbalt. ber Sorm ber Sangftüde feßt woßlißaiig auf bie baä iRocturno oerbanfen, wiBfoZ n? Bann ei e«Btefe gemotnienen Sormen tonnten bemnoeß gong Säilbung ber formalen Seite unfere« ®eifteä
;
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@? roaren einige jener Dftcijteretüben feinest fielfr^

ßerrn ©lententt, toelcße im ^a(jr 1817 in ber befannten

(Sammlung Gradus at Parnassum berauStamen, ein

'Bert, ba? in ber neueren ^mnoforleütteratur unm*
gleirf)Iidj haftest, weil e? gleich bem „SSoßltempcrierten

fflnoier" unfere? 3°h* ©eb- $8ad) alle DSeriobcit be?

borgefdjritteiien Älaüterfpiel? überbauert. —
föleincnti ßntie felOftuerftänblicß bie Ueberbringung

ber ft’opic eines £eile? biefe? roerltioflen, nod) nid)t

ueröffentlicftteii £8erfc? nur ber Jjpanl) feine? £icbling?*

fcftiiler? Sielb aiiDertrauen mögen. ©o fnm c?, baß

firf) biefer im $alaft ber ^jürftin Dtrfcneu hefanb, ob*

iDoI}i fein fOieiftcr fonft nidjt barauf bebaut feßien,

bem, auf ben lebten fiunftreijen burd) ftranfreief) unb

©nglanb fcfjneU beriifjnit geworbenen ©eßiiler, bie Käufer

ber Hornel)men jugnugiirf) ju niodjen. SÖäßrenb er

fcUift rcid) honorierte ©tunben gab unb fürftlitf) be*

lohnt abenb? in ben 05cfeIXfc^aftöfälen ber ruffifdjen

©roßen jpiellc, mußte ^tclb an Reibung unb Nahrung
DKangel leibenb ju Jpnufe unnbläffig üben, tiefer

hing jcbod) mit unerfrfjütterlidjem ißertrauen unb inni^

gcr Verehrung an bem geliebten Üeßrer, mag forcoßl

für ben HebenSmürbigen ©ßnraficr bc? Scßfiler? jprießt,

wie e? auf anbere bebeittenbc pcrjöulicßc ^or^üge bc?

troj? feiner flcinlid)en ©cßroäcße großen Dßeifter? fdßtie*

ßen läßt-

2)ie Ungebulb be? jungen ftiinftlcr? fanb einen

Dlu?ioeg. ©r fnm auf bie naiuc $bee, firf) bie Sauge*

tucile bitrd} ©Htbccfung8reifeit au tu’rlürjen. ent*

fdjtoffcn Öffnete er bie nädjftc 2l)ür, bie in einen ©aal

führte mit äßnlid) tujniriöfer Dlu?ftattung toie ba?

Wartezimmer. Unbehelligt fdjritt er weiter, ttod) burd)

Ztoct nnftoßenbe Diihtme bi? er bor eine fJ3orti6re fant,

beren febweve ©obclin=58orhänge bießt gcfd)loffen toaren,

(Sr zog fie 3uvüd unb mit einem „Dlß!" ber lieber*

rafdjuug blieb er ftehen. — fDlitten int ruffijdjiMt

Sinter feßien l)icr ber ftriißUng im herein mit ben

DJtujcn bie ßerrlidjfien ©aben aÜerSänber zufammeu*
getragen zu hoben uut barau? ein Heine? fßarabie?

Zu crfdjaffeit.

@r toar in beu Sintergarten be? i^alaftc» gern*

ten. ©djlanfc Halmen erhoben ihre ftoljc .St'roiie big

bidjt unter bie ©(aShtppcl beg ßoßen s3aucg. 3-atben*

präd)tige ÜÄofenbiifcße an? ©d)irag loetteifertcn an SDiifl

unb ©tanz mit ber finnigen, leufcßen ölütc bc? ita*

lienifchcu €rangcbaumc§. Dieben ben SEritoncn uub

um bie Dftarmorfdjalen ber Springbrunnen mit ihrem

melobtfdjcn Safferfafl, erhoben fid) fantaftifeße ©rup*

peu ftarrcnfväutcv unb cjotifd)e ©eJoad)fc mit leudp

tenbeu Sölütcubolbctt. gerftreut zmifdjen beit Staju?

unb ©hpreffeu ber $o?fctt? ftnnbeu flaffifdje Stöeifter*

toerfe ber ©ilbßaitctfunft. Site engtifeße Diafciifläcße

bitrdjidflängelten freunblidjc ftußpfabe an SJceten üor*

bei, too ba? ßcratge, beutjeße S3eild;cn ftitt träumte.

Ser junge Äiiuftler biidtc fid) unb taftete mit

bewegtem Kerzen nad) bem fammePgritnen SJafeit. ©r

beichte an feilte ferne Heimat unb an bie ,8«*, «
in tranlidjer Sänunerftunbe nod) ju 'UluiterS f^üßen

faß unb füßfeßauernb ihren ©rgäljlungen laufchte oon

beu ©Ifcn unb ben geeen unb oon bem nerfifrfjen ^ncf.

Sräumenb fe^te er fich auf bie nädjfte Öluheban!

unb lehnte fich halbgefdtloffenen 9luge? zurücf.

Umfing ißn mieber ber alte 5ülärchenzau6er? —
Sie B^eige be? 9lofengcbüfd)c8 raufeßten fanft unb

eine hcrrliehe gvauengeftalt ftanb Dor ißm.

©ie toahnte er fdjlicfc.

Sacßelnb neigte fie fich ü&ec ihn unb ergriff leife

bie feitroärtg liegenbe DlotenroÜc. Sar e? 8ufo^ ober

Slbfitßt? — bie holöoufgebliihtß Stofe au ihrer löruft

löfte fid) unb glitt in feinen ©djoß l^rab. Dttit einem

DluSruf beg ©ntsücfeng griff er barnad) unb je^t ßiug

fein ©lid soll unb warm an bem glänzettben Dingen*

paar ber oermciutlid)en See, toeldje errötenb zunuftrat,

aber fißneÜ gefaßt ifjn mit meiner ©tintme, beren

Son ißm DKufif bünlte, fragte: ,,©ie finb woßl SKei*

fter ©lemeutig ©d)iiler?" unb auf bie Dlotenrofle beu*

tenb „Saufe, ba ßa&en mir alfo enblitß bie oerfprodie*

neu Gtüben! Dlber fommen ©te, fpieten ©ie mir

btefelben oor!"

©tc feßritt ißm öoraug, er folgte in ben angren*

3cnbcn aJiufiffaal. Sen er nor fteß hatte, bag mußte

er nun — bie junge Sürftin felber. Ser ©erfeßr mit

oorneßmen Srauen mar ißm zmar nießtg Diene?, a6er

beunod) befiel ißn eine rätfelßafte ©eflcmmung, bie

fieß bet ber licbcnSmiubtgen Unbefangenheit ber Seit*

baute batb in riidhaUlofc ©emnnberung löfte. @r fpielte.

Unter feinen 3e*ißcn°ffen ße»

ßöcßften ©rab tedjnii^er Dlu?bitbung erreicht. Dieben

erftaunlicßer f^ingeifcrtigTeit bei oottenbeter Älarßeit

unb ©auberfeit afler Dtrt fßaffagen, mar fein ©ortrag

natürlich, ungezmungen unb lebenbig, aber frei öon

aniprudjgöollcr ©irtuofenmanier.

Süvftin Dlrfeneo, felbft eine oortreffliche Fabier*

fptelerin, laufcßte mit fteigenbem ^ntereffe. 211? er

geenbet unb fich bet ihrem Öob befdjeiben oenteigenb

erßob, bat fie ihn, noch etma? oorzutragen. ©r legte

feine? DJleifter? zweite ©tübe auf baS Dlotenpult.

„Dicht, bitte bie? nicht", rief fie, „eher ein Din*

baute, Dlbagio ober — improbifteren ©ie etma?!"

©ein ©tid fueßte ba? feelcnooDe Dluge ber frönen
Srau, unb bann begann er. — ©? mar eine einfache,

romauzenartige Seife bon eigentümlich zartem, innigem

Dlu?brud, fantafiereich, aber ebel. — Sar e§ möglich,

bem ßlabiere fold)e Söne ju entloden?

Unter bem Srud feiner Singer feßien fich irf>*

Safte zu befcclen, zo fingen in beftridenbem, zum
derzeit fprccßeubcm 3oubcr.

©o mar fein erfte? Dlocturno entftanben, eine?

jener 16 graziöfen, poefieboHen DJliniatur*DJleifterroerfe,

bie, eine neue ©attung in ber Iflabiernmfi? bilbenb,

biel naeßgeohmt, aber nur ton ©hopin erreicht mürben.

Sief beroegt erhob fid) bie Sörftin. 3hr Sanf
mar mortfarg, aber at? fie ißm beim Dlbfchieb bie

.^aub reidjte, berriet ihr ©lid mehr, al? Sorte z«
fagen bcvmodjten. ©r ging mie im Xraume nadj §aufe.

Sicfer ©efudj mar bie Qoirobuftion zu einem

fünftlerifcßcn uub perfönlichen ©rfolg Sielbs, mie ihn

bie Dlttnalen ber Äimftgcfdjichte feiten aufmeifeu, unb
mie cS nur ben Sieblingett ber DJlujen unb ber Sratten

borbehalten ift, menn auch nirf)t immer znm ©orteil

ber ©harafterentmicfelimg ber berjogenen ©ünftlinge.

Ser meiß e?? ©ieDeidjt märe Sirlb ber $ampf um’?

Safeitt, ein tiefer '©djmerz unb etma? ©ntbehrung

aud) zur bollfommenmt, fiiuftlerifchen Dlit?reifung bor*

teilljaftcr gemefen! ©? fann nicht geleugnet roerben,

baß feine größeren ßompofitionen in Surcßführung
unb ©erarbeitung ber gletcßmobl ßerrlicßen DJlotibe

mitunter flüchtig erfeßeinen, mc?ßalb ißm bie $ritif

DJlangel an ©riinMicßfeit ber Dlu?bilbung im Sonfafj

bormirft. 3Äit Dlu?uaßme ber poeficboflen, nod) immer
gern unb biel gefpielten As- unb Es-dur-Slabiercon*

rerte ßaben fie begßalb feine große ©erbreitung ge*

funben.

©inige fi'trjere Dlufentßalte in ©nglanb, Sranfrei^

unb ^vialicn abgerechnet blieb Dlttßlnnb ber Sirfuttg?s

frei? be? jungen DJleifter?, unb mer in ben erften

Sezenien unfere? ^ahrßunbert? bort crfolgreid) con*

certieren mollte, gab firf) für Stelb? ©d)iiler au?, ob*

moßl bie miififafifdje Dlicßtung uttb ©rzteßung burdjau?

nid)t cinfcitig mar. Ser ruffifdje Dlbel betrachtete bie

ÄJiiiftt al? integvierenben Seil allgemeiner ©ilbung,

unb bie größten ©irtuofen pilgerten nach ©ctergburg

um entmeber zu concertieren über al? Seßrer zu mitten.

Sie ©atalani, mclcßc 1820 bort fang, äußerte ficß

über ba? ruffifeße fßitblifunt in folgenber, bemerfen?*

merter Seife: „Le public, le plus juste, est le plus

coimaisscur!“ —

Jitterafur.
Stange, Ätaj;: Ego snm jung unb bttmm. Sieb für

eine mittlere ©ttmme mit .flaüier. (©erlin,

fRoabe & ©lotßom. DJlf. —,50.)

illrc&cl, M. fertf.: fHö?lein ?? 2cib uub fttcuV. Sür
eine ©ingftimme mit ffJiano. (SDlüßthaufeu

i. Sß., Sri'? Sange. 2Jlf. 1,—.)

#Hnfl*rß5itt, Sen lieben langen Sag. Srangfcrip*

tion für Älabier. (DRüßthaufen, S* Sange.

DOW. 1,20.)

StbcamRe, ßetm.: Ölrammntif uub Sedjntf für ben

Älabierfpieler. ©in Sehrbud), ber neueren DJlufif*

pragi? gemäß, für ben Unterricht tm Slaöier*

fpiel entmorfen unb al? ©orbereitung für ba?

Saufig*®hrlid)'fd)e ©tubienmerf berfaßt. (©er*

litt, ©arl ©inton. DJlf. 5,—.)

''$aftansen-cSi|ie.

(ßetmßuitg gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen
Landes, beizufügen.

Angebot.
* Ein juuges, gebildetes Mädchen, musikalisch, iii

Handarbeiten und Maschinennähen geübt, 3itcht Stellung
als Erzieherin jüngerer Kinder. Gute Zeugnisse stehen
zur Seite. Offerten unter J. R. 492.

* Ein junger Manu. Compuuist, Pianist, Organist
und Violinist, sucht eine Stelle als Musikdirektor oder
Musiklehrer. Derselbe hat viele Erfahr ung im Dirigieren,

sowie im Lehrfach und hat gute Zeugnisse and Zeitangs-
Kritikeu aufzuweisen. Freundliche Behandlung Hauptbe-
dingung. Offerten unter H. B. 493.

* Ein junger evangel. Lehrer, Thüringer, 22 Jahre
alt, begabt mit guter, umfangreicher Stimme (Tenor),

bittet einen Kunstliebhaber ihm zur Ausbildung als Sän-
ger behilflich zu sein. Kosten würde derselbe nach erhal-

tenem Engagement zurüekerstatten. Offert. unt. B. B. 4944.

* Ein Schalamtskandidat, der gut Violine, Klavier
und Orgel spiolt, hierin, sowie im Gesang und General-
bass, Turnen und Zeichnen, auch in den Anfangsgründen
der latein., franz. und engl. Sprache unterrichtet, einen
Gesangverein zu leiten versteht, sucht eine Stelle als

Hauslehrer cs. Gesundb. wegen) oder als Stütze eines
Kirchschullehrers. Antritt kann sofort erfolgen- Photo-
graphie auf Wunsch. Offerten nnter C. D. 495.

* Eine geprüfte Kindergärtnerin, 19 Jahre alt, musi-
kalisch gebildet, sowohl im Gesahg als Klavierspiel und
der franz. Sprache mächtig, sucht gestützt auf die besteu
Zeugnisse Stellung in feiner Familie. Näheres El. Oeser,
Lehrerin, Boldevitz b. Guigst, Insel Rügen.

* Ein junger Mann mit guter Handschrift (Militär-

frei), dem sein Beruf (Mngiker) ärztlich untersagt ist,

wünscht Beschäftigung in einer Instrnmentenfabrik oder
Musikalienhandlung. Offerten unter H. 8. 496.

* Ein junger Mann, der schon lty* Jahr als Lehrling
in einer Musikhandlung gestanden, wünscht seine Lehr-
zeit in einer andern Musikhandlung zu vollenden. Am
liebsten in einer solchen Süddeutsclilands. Offerten unter
G. M. U. 497.

Nachfrage.
* Ein junger militärfieier Musiker, Contrabessist und

am liebsten zu gleicher Zeit Trompeter, findet sofortige

Stellung bei einer Privatkapelle in einer Stadt des Gr.-

lierz. Oldenburgs. Offerten unter H. K. 498.

* Durch die Berufuug des Klavierprofessors G. von
Peteraen an die Hochschule für Tonkunst zu Berlin,
erledigt sich vom 1. Oktober die Stelle eines ersten Kla-
vierlehrers an der königl. Musikschule zu Würzburg.

"•SriefRalien ber 'jJU&arfion.

M. R. 2rc ©erid)! über ba« ffltainaer Mlufitfeit Tonnte in 9?r. 14

Wegen uerfpätetem giiüteffen be« Slamiffripte« niä)t mehr aufge-

nomme« merben. Unterbeffen ift aber barilber in aUeii Seitungen

foüfel gefAriebctt roorben, bafj toir glaubten, unfern Abonnenten

beffet mit ffleridjtr» über neuere (Sreigniffe gu bienen.

Bielefeld. O. Z. Sie tuünfdjen eine (Erinnerung an bie

Alpen! (Empfehle 'Ißueii bie Bl&unt«: „®ebirg«ftfinge unb Hlpcn^

Hänge" für bie Abonnenten ber 91. bPruuSflröfi’f 11 & 1 ®N-
M. P. ©erfuefjen Sie'« in entgegengefeßter ÄBrife auf iljti ein=

äurcirlen; Dean ©aul fagt nidjt umfonft: Öinigc «Oleiifcben finb

«tariere, bie nur cinfam ju fpielen flnb, manche Hub glügel, bie in

ein Concert gebömi.
Musikfreund in Frankfurt. 8Bir fönnen Dbtie»

fdjou bie erfreuliche SRitteilung machen, baß bie Herren Dame«
Äluaft, BBiHp pefj, fmgo ©eder fich für nficßfteu ©mter an einem

2rio Bereinigten uub in ihrer ©aterftabt 4 Soireen «eranftalten

werben. 9tcben bet tlaffifhen toirb auch bie moberne ftunft forg=

fame ©flege finben.

Bamberg. J. B. %>üS Gouferbatorinm in flülu. — CS ift

nicht 8oTaU>ütttoti«mu&, fonbetu unfere uotte Uebcr3eugttug, wenn
mir Dirn*11 bafifetbe empfeßlen. Qn ©tofeffor SBnünrr bef^en Wir

einen ®itcftor, ber wie bie (Erfolge in ®re«ben betoeifen, in bo^em
(SJrabe befähigt ift, feine Schiffer in ieber ©eaiebung «u föcbem

unb für bie eblc Drau Wupfa im befleu Smne ju begeiftem.

Auf jeben ffaü muffen Sie elementare ftenntttifje befiben, unb
raten toir Dünen fih einen ©rofpeft tom ßonfertjatoriimi Tom»

men au toffen, ber Dünen $etail« angibt.

Lessam. D. Öaffen Sie fid) „ßoretet)" 162 ©länuercböre

(broeb. ©IT. 2.—, geb. in ^Ibl. 2.60, geb. in 8. 2.75) jut Auficbt

tomrnen. («31n, Jouger.)

Kelbra. 0. B. ®ie heften ©ianino-Sampen bejeeßen Sie
oon D. Saffert, «arl«rul)e i. ©.

Berlin. E. M. Sinb auf lange Sri* binau« «erforgt.

Bonn. v. St. M. ad 1: I&iriot op. 12. 1. 2. ä 2 9BT. (ftölii,

©. D. Songer). ad 2; ®antla op. 108 fl Dpernbeurteilungcn

ä ©». 1,50 CSKaina, Schott); Dänf« 8 ®no« ä ©TT. 3,50 (Seipjig,

©eter«);

Teschen. H. J. ®te Sammlung Quartette ifl bei SB. ®te*

trieb »n Scipfig erfebieueu.

Eberbach R. E. ad 1: ©lieb op. 16 9 tiefte ä 9RT. —.75

bi« 1. — (ßöln, ®onger). ad 2: ffiuljfau Sonaten (8eipjig, ©eter«).

ad 8: $otii op. lOÖl/a unb Söfcßljorn op. 65.

Neustadt Ob.-Schl. SBeiiben Sie fich an bie Qrirma, burd)

mel^e Sie bie 91. 9R.*3- 6«iieben, btefelbe Tann Dßnen fragtießefl

SÖerf ebenfogut befergen.

Coblenz- J. N. ®a eignet ficß ganj befonber« ®ülfer op. 8
S^neeroitt^emWaljcr.

Breslau. U. ®8 gibt einen Sßrgey, ber lieber ber (Erfte

unter ben Beeten fein min, al« ber groelte unter ben ©cfien, ®a«
ift ber alte. ©8 gibt einen ©brgeij, ber lieber nie Saffo« ©abriel

:

„Gabriel, che fra i primi, «a il secondo“, bem^mcite unter

ben ©rften, al« ber ®r)te unter ben S™citPH fein wiu; ba« ift ber

moberne. •
,

Seminarlehrer Ph. SBeiut Dßnen mdbt jeber Sag fo gün»

ftia juni componicren ift mie Sie’« moßl mötßten, bitte ju bebenfen,

bal e« in allem fo ift: ©8 gibt Sage, rao man feßr glfltflitß qc*

ftimmt ift unb leießt neue ffintroütfe maeßen. He aber eben fo menig

mittcileit, al« ßeruorbringen fann. fRicßt ®ebanlen flub eS, nur
Seelen «on ©ebanten.

Mainz. L. ©laichen Sie biefer fHellamc uießt: ©Jittelmä&ige

Eomponiften, bie ein Heine« Opus fo anfünbigen, al« ob fie einen

großen Kiefen moßten feßen laffen, feilten oon ber mufltalifdjen

©oli^ei genötigt merben, ißr ©robult mit bem OTotto ju ftempeln:

„This is the greatesfc elephant in the world, except-himself“.
Berlin. D. 9tid)t8 für Sie unb Dßt ßßnnen. ©8 ift ßeut=

jutage nidjt feiten, ba& einer ein ©lumenförbcßen anTünbigt unb
«Qrtoffelfädißeu liefert,

Mnx von Sch. Sie ©mpfinbung, bie ba« Scßflne in un?
ßerhorbringt, ift oom Keije unabhängig, unb jugteieß bureß feine

Cp era tion ber ©emunft erllärbar.

Berlin. A. G. ©in arabifeße« Sprl^mort fagt: Sie ÜJlufit

ift ba« SPicarreii ber ©forten be« ©arabiefe«. fieiber maeßen Dß«
©ompofi tion eu meßr ben ©inbruct bc« ffnarren« einet eingerofteten

©artenißüre.
Aachen, v. W. Seien Sie beruhigt: SBetm Dcifd^b befrei*

ben bleibt, nießt beim Sobe, fonbem beim Sabel, bann ift er’ö.

An die Vielgeplagte iu Stuttgart. Saffen ©ie ben
©tut nießt ftnfen! ^öreii Sie auf Altmeifter‘@octße, ber un« leßrt:

Sa« ift ber Skiäßett legtet Seßluß:
Kur ber oerbieut bie fjreißeit unb ba« fieben,

Ser täalicß fie erobern muß.
B. W. 464. ©teßrere unter nebenfteßenber fitffer eingelaufenen

Offerten tonnten nießt beförbert merben, ba Auftraggeber abgereift

ift, unb bitten mir baßer bie pereßrl. Samen um ißre Abreffen,
beßuf« Küeffenbung ber ©riefe.



f)co6e*ilGonnemeiifs

für den Monat September
für 1 MIc. 75 Pf

(für alle 5 Blätterzusammen)
nehmen alle Eeichs-Post-

anstalten entgegen.

üeise-AGonnenienfs

pro Woche 1 Marie nach
jedem beliebigen Orte und
jederzeit beginnend nimmt
die Expedition des Berliner

Tageblatt,BerlinSW.entgeg.

nebst seinen wertvollen 4: Separat-Bei blättern: Illustr. Witzblatt „.ULK“,

illustr. Sonntagsblatt „Deutsche Lesehalle“, „Mitteilungen über Landwirt-

schaft, Gartenbau und Hauswirtschaft“ und „Industrieller Wegweiser“.

Geistige Frische, ausserordentlich reicher und gediegener lukalt und schnellste Mit-

teilung aller Ereignisse, sowie der außergewöhnlich billige Abomi einen tspreis sind

die besonderen Vorzüge des „Berliner Tagreblatt“ denn hierdurch wurde es die

tjeCcfcnfte u. nerfireitßfftß Seiftttig SDeutfrilfantCs.

Allen neu hinzutretenden Abonnenten
wird der im Feuilleton gegenwärtig erscheinende neueste Roman des be-

liebten Erzählers Friedrich Friedrich: ,3m gegen Einsendung
der Post-Quittung gratis und~franco nachgeliefert.

Berliner Klavier-Lehrer-Seminar.
LehrgregrenBtände : 1. Solo- und Ensemble-KlavierspieJ. 2. Theorie und

Comftosition. 3. Methodik des Klavier- und Theorie-Unterrichts. 5. Pädagogik. 0.

Musikgeschichte. 7. Harmouiumspiel. — Honorar vierteljährig 54 und 45 Mk.
Ausgezeichnete Lehrkräfte — Die Anstalt ist bestrebt, Schülern,

welche Begabung für das Lehrfach zeigen, nach erfolgreich beendeten
Studien Beschäftigung nachzuweisen und die Wege
Existenz zu ebnen.

sicherer

* Ausführliche Prospecte frei ! *

Professor Emil Breslaur, Berlin N. W., Lnisenstr. 35.

Redakteur der musik. pädagog, Zeitschrift: „Ser JClavter-Mehrer/

Billige Ansgabe der neuen Wiener

Klavier-Schule
von W. Solxwarz.

(Allein prümiirt Wien 1873 und 1880). Davon neu:
a) Kinder-Klavierschule, Vorübungen z. grossen Klavierschule f. Schüler unter 8 Jahren

mit Auflassung d. bisherigen Bassschlüsselnoten b. Vierhändig Spielen. (2 Hefte.)
b) Aufklärungen über Klavierunterricht für Eltern und Erzieher, und die Pflichten, die

sie hei demselben zu erfüllen haben. (Dem Titelblatte der Schule beigedruckt.)
c) Die Verzierungsschule. (Die alten uni neuen Verzierungen, letztere in einer teilweise

anderen Ausführung als bisher.)
Diese Klavierschule ist gegenwärtig in Oesterreich-Ungarn die gesuchteste und

am meisten verbreitete und sehr stark begehrt im Auslande, selbst in Amerika. Sie
ist nach vorliegenden Urteilen tüchtiger, unparteiischer Fachmänner, „gegenwärtig
ohne Ausnahme die beste, verwendbarste, vollständigste, unvergleichlich, ein vollendetes
Meisterwerk, vorzüglich“ u. s. w., zugleich auch jetzt die billigste, die allseitige Aus-
bildung durchführende Klavierschule, daher für jeden Klavierunterricht sehr em-
pfehlenswert. Zu beziehen durch die Musikalienhandlungen: Rebay & Robitschek in
Wien, I. Bräunerstrasse 2 und Fleischer in Leipzig.

20 vorzügliche Männer-Quartette
welche einzeln 50 Pfg. bis Mk. 2 .— kosten, zusammen in I Bande

nur 50 Pfg.

Für die Besitzer der I. bis 8. Aullage von:

LORELEY
Sammlung auserlesener Mannerchöre

erschien ein

Anhang, die in die 9. Auflage aufgenommenen

Preis-Chöre etc.
enthaltend

:

Nr. I. Trailer-Liedchen: »Tra ri ra, Oie Siujjezeit ist da»

von Ferct. Ries.

Nr. 2. Waldfrieden. »Im stillen Walde, wo Frieden wohnt«

von Ferd. Möhring.
Nr. 3. Altdeutsches Trinklied: »Gut Sänger und ein Organist«.

von Dr. K. B o h n.

Nr. 4. „Ich weiss ein Blümlein hold und licht“ von Joh, Feyhl.

Nr. 5.* „Vale carissima“ »Ich bin der MÖncliWaltraimiss* v.T h o m a s

Nr. 6. Auf Wiedersehn :
»Sonnenlicht, Sonnenschein«

von L. Liebe.

Nr. 7. Rheinlied: »Strömt herbei ihr Völkerscliaaren«

von Joh. Peters.

Nr. 8, „Ruhe schönstes Glück der Erde“ von Fr an z Schuhen.
Nr. 9.* Unendlichkeit: *\V ie droben ewig still die Sterne.

von Edwin Schultz.
Nr. 10. Waldesttacht: »O lass mich ruh’n in deinem Schooss«

von V. E. Becker.

Nr. 11. {Me weite Gotteswelt : »Wie ist so schön, so wunderschön«.

W. Speidel.

Nr. 12. Zur Sänger Fahnenweihe. »Mit Grün lasst uns«

von Kob. Müsiol.
Nr. 13. Der Liebe Allmacht : »Ich bin der Sturm« v. Franz Witt.

Nr. 14.* Abschied: »Auf dem Baum, da wir uns trennten«

von C. Isen mann.
Nr. 15. Scheiden. »Liebster Schatz! das thut mir weh«

von Aug. Reise r.

Nr. 16.* Sahara: »Sahara ist ein schlimmes Wort« v. V. E. B eck er.

Nr. 17,* Gling, giang, gloria. »Das schlimmste, was ich«

von Th. Krause.

Nr. 18. Die Fahnenweihe: »Was schaaret uns zu dieser«

von Carl Wilhelm.
Nr. 19. Sängergruss: »Sangesbriider aus Nord und Süd«

von C. Wilhelm.
Nr. 20.* In die weite, weite Welt. »Der Mai ist gekommen«

von C. H ennig.

Die mit * bezoiclmeten Nummern sind preisgekrönt.

FSt die Besitzer der i, bis 8. Auflage der Loreley md für unsere Abonnenten Nr, 1—20

in 1 Hilde nur 50 Pfg.

In allen renommirten Musikalien-Handlungen vorrätig.

P. J. Tonger, Köln.

Me Garantie fitv

heit Erfolg
beim Oetraititi bf§ meltfterüljim»

Ich l»r. «ftlerlS floarößlfom
lullt» fle'.ciftet. ©fTjelUt bringt

in fuvjcrJjclt einen pmtljt.
tollen etQnurv* uub ©arten*

»r. «ftlerta ©oarfioUor
rt> fle'-tiftet. 3)rrjelbt brtn(

fuvjcrjjelt eilten prod
ollen edimirr« uub SBorfi

SarM^on bei flonj jungen «eit<

len Ijereo". ffibtnjo Btvbanfai

^aujeithe beinfflnl*

j.m iljt üUpIfltS öautitftaar.

oltgcn baä ‘Äusjalleit t>iS ftaatts

giefct c8 Slidjtt ©eilcwis. Sßcä. p. 2>öjc nebft ©eir»

illnto. 2 'Jllatl. ©tgett ftarfenafyne oo. IHiijtß. b.

3)ttr. Direct e rtj t jit i cVeljen burä Me

'Jtüfiimeviefnbvif um (fö. geifert,
treiben «ginnen, JRingftt. 9lo. 6-8. *

E
mpfehle mein Fabrikat von allen In-
strumenten - Saiten sowohl Darm

als übersponnene.

Ira Besitz von guten, alten reparirten

Violinen deutscher u. italienischen Meistern
nebst einem alten ausgezeichneten Contra-

bass empfiehlt zur gefälligen Abnahme

Kaspar Keh, Saitenfabrikant

Bamberg.

Wer den Wert

weisser Zähne, reinen Teints,

vollen Haares, glänzend. Nägel
zu schätzen weiss, der findet in
Apotheker KUhne's wissenschaftlicher

BrochUre den besten Rat. Gegen
Eins, v. 60 Pfg. Briefm. (verschloss.

70 Pfg) franco z. bez. v. (RM) 2
/4

Georg Kühne, Dresden-Neust.

.^TZAi,^ Fahnen und

Banner,Schär

p [

penu.Vereins-

abzeichen.

Skizzen, Material |»nnii:u eic» gratis.

Beste Referenzen.

J. A. Hietel, Leipzig,
Königl. Hoflieferant.

Kunststickerei und Fahnen-tlanufaotur.
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Barmen
40 Neuerwag 40,

qK /u2oI^ 3&ac£i
Königl. Hoflieferant. KölnalRli.

Unt, Goldschmied 38.

amerikanischen

Haupt-Depöt
der weltberühmten und mit 170

Medaillen, 8 Diplome gekrönten

w —" in 30 verschiedenen

Nummern, für Kirche, Schule
uud Haus geeignet. Ueber 150 000

verkaufte Orgel singen ihr eigenes Lob. —
eBi f'Cig :> te §zcioc J

frauco Lieferung nach allen Bahnstationen Deutschlands.

IUustrit te Kataloge gratis.

Adresse gefl. genau zu beachten. =

Patentiert in Deutschland und Oesterreich.

“ Neueste Erfindung -

Patent

||
Nr. 25, 148

= Patent-Streich-Zither. h
Durch diese Erfiiuluijs ist es möglich, jode Sclilagzither neh als Streiohzitheizu verwenden. Die Klangfülle ist vorzüglich und kommt fast dem Cello gleich

Preis pro Stück 10 Mk. — WiederVerkäufern Rabatt
„ ,

Bei Bestellungen ist es notwendig, die Breite der Sciilagzither über dem
Scliallloch anzugeben.

Wilhelm Dietrich, Leipzig,
Fabrik und Lager vou Musikinstrumenten und Saiten aller Art.

Preis-Verzeichnisse gratis und franco. 2
/g

Neuestes allerliebstes Lied vou

Felix Lohr op. 20
„Nur dich allein“

f. 1 Singstimme m. Pianofortebegl. 80 Pf.
Von demselben Componisteu op. 67

„Frühlingsgruss“
Eine leichte, melod., u. sehr anspreehen.

de Mazurka f. Pianof. 80 Pfg.
Verlag von J. W. Stomps in Luxemburg.

Glaesel & Herwig,
Musik-Instrumenten-Fabrik

i/i Murhnetihlrchen.
|

Special itäten in feinen Streich*
Instrumenten. Lager aller an-
deren Instrumente u. Requisiten.

Reparaturen tadellos unter Garantie.
Preisliste gratis und franco. *0

In meinem Verlage erschien soeben:

„Kunihild“.
Oper in drei Acten.

IVTusilt
von

Cyrill Kistler.
Klavier-Auszug mit Text, bearbeitet von

A. Turek. Pr. 12 Mk. netto.
Textbuch. — Pr. B0 Pfg. netto.

Leipzig:, August 1884. E. W. Frltzsch.

Export! Mailand. Export!
Alle Arten achter italienischer Darm-
saiten liefert prompt;

Glullo Müller . Via Brera 3.

.
Gegen Einsendung von M. 5.— versende

ich 4 Bezüge (mehrxügig) achter italienischer
Violinsaiten franco unter Wertangabe.

Garantie! Reiner u. vorzüglicher Ton! b/,
8

Universal-Klavierschule
, £iT. „

complet in 1 Bde. 9 Mk., für Abonnenten 3 Mk.
Vom ersten Anfänge bis zum Studium der Klassiker. Anerkannt beste
und allerbilligste Klavierschule.

von Herrn. Schröder
' 5 Hefte ä 2 Mk., für Abonnenten ä 1 Mk.

complet in 1 Bde. 9 Mk., für Abonnenten 3 Mk.
Ans einer grossen Anzahl ausgewählte und einstimmig als die beste
violmscbnle anerkannt von den Herren Preisrichtern: Prof. Jacob Dont in
Wien, Königl. Musikdirector Ludwig Erk in Berlin und Prof. Gust. Jensen in Köln.

P, J XftllG’Ai* HofMusikalienhändler Sr. Kaiserl, Königl. Hoheit TFjn*»AUUöw ! des Kronprinzen des deutschen Reiches. iVölH-

Preis-Violinschule

|

Conservatorium der Musik in Köln
unter Leitung des städtischen Kapellmeisters

Heim Professor Dr. Franz Wüllner.
Das Conservatorium, welchem bis jetzt der städtische Kapellmeister

Dr. Ferdinand von II iller Vorstand, wird im Herbst dieses Jahres unter
die Leitung des städtischen Kapellmeisters Herrn Professor Dr. F. WüUner
treten.

Das Conservatorium erteilt theoretischen und praktischen Unterricht
in allen Zweigen der Musik, Harmonie, Contrapunkt und Compositions-
lehre, Klavier, Orgel (auf zwei Instrumenten der Anstalt), allen Streich-
instrumenten, Harfe und allen Blasinstrumenten, mit Ausnahme der Trom-
pete und Posaune; Zusaramenspielen, Kammermusik und Orchester, Solo-
und Chorgesang, Musik- und Litteraturgeschichte, Declamation, italienische
Sprache n. s. w.

Stimmbegabte Gesang-Eleven werden für die Bübne vorbereitet.
Neben dem Sologesang wird der Chorgesang vom ersten Anfang bis zu
seiner höchsten Entwickelung gepflegt werden.

Derselbe wird in 3 Classen unterrichtet, von denen Herr Prof. Dr.
Wüllner die höchste selbst leitet.

In einer besonderen Abteilung des Couservatoriuras finden Schüler,
die sich zum Eintritt in das Conservatorium vorbereiten wollen, Unterricht
in Klavier, Violin, Vioioncell und Sologesang. Der Unterrichts- Gegenstand
kann dort bis zu vollständig entwickelter Fertigkeit verfolgt werden.
Ausserdem werden im Conservatorium vom Herbste ab Hospitanten zuge-
lassen zum Chorgesang, den Orchester-Uebnneen, den musikal. und deut-
schen litteratur-geschiehtlichen Vorlesungen und zum Harfen-Uuterricht.

Ausnahmsweise können auch für den Unterricht des Coutrabasses
und der Blasinstrumente, ausgeschlossen Trompeten und Posaunen, Hospi-
tanten, d. h. solche, zugelassen werden, die an dem Unterrichte in den
obligatorischen Fächern, mit Ausnahme der Zusaramenspiel-Uebungen, teil-
znnehmen nicht verbunden sind.

Als Lehrer sind thätig die Herren: Professor Dr. Franz Wüllner,
L. Ebert, A. Eibensch iitz, Direktor Dr. Erkelenz, N. Hompesch, P.
Hoppe, Concertmeister G. Holländer, W. Hülle, Concertmeister G.
Japlia, Professor G. Jensen, Dr. O. Klanwell, A. Krögel, S. de Lange,
Königlicher Musikdirektor E. Mertke, Eugenio Naeeiarone,. Dr. G.
Pinmati, J. Scliwartz, E. Schwickerath, Professor J. Seiss, F. Wachtel
und F. Wolschke; ausserdem Fräulein S. Bosse und Fräulein B. Bohner.

Das Winter-Semester beginnt am 1. October cur., die Aufnahme-
Prüfung findet an diesem Tage Morgens 9 Uhr im Schulgebäude (Wolfs-
strasse 3) statt. Das Schulgeld für neu eintretende Schüler des Conser-
vat.oriums beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer
300 Mark, für die Schüler, die am Sologesang teilnehnien, 100 Mark mehr,
im ganzen 400 Mark.

Wegen weiterer Mitteilungen, Prospecte u. b, w. wolle man sich
schriftlich an das Secretariat des Conservatoriums, Wolfsstrasse 3, wenden,
woselbst auch die Anmeldungen entgegengeuommen werden.

Köln, im Juli 1884. (EM) 2
/2IDor Vorstand.

Jul. Lttdaaum, MnsiMnstnunentenniaclier

in Köln, Kreuzgasse 5.

Lager in Saiteninstrumenten, neue, sowie alte, von bedeutenden Meistern, (tat. und
deutsche Saiten, Schlag- und Streichiithem, Flöten, Clarinetten, Trompeten, Jagd-, Signal- und
Feuerwehrhörner, Trommeln in allen GrösseD für Kinder, Schulen und Vereine.

Spieldosen, Aristons (Patent Salon-Orgel), Mund* und Ziehharmonikas, Metronome,
Notenpulte, sowie sämtliche Bestandteile.

Reparaturen werden sorgfältig zu den billigsten Preisen auageführt.
Preis-Verzeichnisse gratis und franco. (RM) */8

unübertrefflich zur leichten und schnellen
Erlernung alterfür Vlavier, Gesang etc.
erforderlichen Grundlagen. Zu beziehen
durch alle Mu ikh an diu ngen, sowie gegen
Einxenrlwitr ran -V M. franco vom Verleger

Verrophon
ein originelles Musik-Instrument für Laien
und Künstler ist aus Glaspokalen zusammen-
gesetzt. mit sehr reinem Ton, welcher
durch Reiben der mit einer Essenz be-
netzten Finger hervorgebraebt wird. —

-

Vollste Garantie Praktische Vorrichtung
zum Schutze wegen Zerbrechen der Gläser.
Verrophons mii 2 Gctaven MU. 30.= fl. 18.
mit. 2Va Oktaven Mk. 35. = fl. 21, mit
8 Oktaven Mk. 43. = fl. 25. Polirte Kasten
dazu extra.

Adolf Klinger, In strumeu tenfabrik,

Reichen berg (Böhmen), (RM)%

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich -Instru-
mente; Bratschen, Celli u. Bässe. Zithern
und Guittarren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier für defecte Streichinstrumente;
Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von: WUhthnj, Sarasate,

Säuret, Vengremont u. v. A.
Preis-Courant franco.

Gebrüd.Wolff,Saiten-Instr.-Fabr.

(H&V) Krenznoch. 7/8

U. Musch, Hamburg, Huknerposten 21,
wünscht

2 Pauken
billig zn kaufen und erbittet Offerte.

3STeueste Erflndtms.
Fatentlrt im deutschen Reiche und

üesterreich- Ungarn.

Patent-Zither.
- — Das Beste was gegen-

wärtig existirt.
Alte gut erhaltene In-

strumente können umge-
arbftitet werden.

Nur allein zu beziehen
von

Xaver Kersohensteiner
Instrumenten-Fabrikant in

- — Regensburg
,
Balern. •

Preis-Courant gratis und franco. *

Rapier non «Diofl & Sic. in «Bin. — Srutf oon ®il$. Mel in SSin.
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3. Beilage $n »r. 17 Der ftenen SHitf aitg.

cSampenfießer.
$(<mberei

oon

#an8 $offmann.

Ser fmtit nicht bie Emppbung, Welche ben

Btenjcben überjäßt, wenn er an einem fßunft feine«

SebenSroege« angefommen, wolegterer ftd) teilen muß!
Entroeber geht bann ber Seg grabeauS höh« hinauf,

ober jeitwärt« frfjief hinunter. ES ift bieg eine üer»

groeifelt unbehaglich« Situation, welche Ejramenfanbi«

baten namentlich mit Hngft unb ©djreden gu erfüllen

pflegt, beren Schwere jebodj bießeicht noch fdjtimmer

ber Debütant empfinbet oor feinem erften öffentlichen

Huftreten.

©a ftef)t nun biefer ©ebutant oor bem berhäng-

niSooßen Schritt, ber über Sein ober Bidjtfein ent»

fdjeibet. Er weiß, wa« baoon abhängt, ob er reüffiert

ober nicht unb ber ©ebanfe an all bie Keinen Eben»

tualitäten bei einer Kunftleiftung, bie in einem gang

beftimmten äußerft furj bemefienen Zeitraum erfolgen

muß, macht ihn ängfttich, befangen unb unfidjer.

©ewiß hot er früher ftet« nur Sob unb Bret« geerntet

bei ben bilettantenhaften Entäußerungen feine« ©alent« 1

im elterlichen £aufe, bei milb unb nachfidjtig gefinnteit

fjreunben unb ©Önnern. ©odj jegt befinbet er fid)

oor einem ^ublitum, ba« für fein gezahlte« Eintritt«»

gelb einen entfpredjenben ©enuß beanfprucht, er fieijt

fid) berühmten Künftlergrößen, tüchtigen Kennern, ge»

wiegten gacfjgenoffen unb ironifd) breinblicfenben Sri»

tifem gegenüber. Unb bann ift ba ber abfdjeulifd)

exponierte, allen Hugengläfern preiggegebenc Blag gang

bid)t oorne auf bem glühenben Bobium be« Eoncert*

fable«; ober e« ift ba ba« gange finnoermirrenbe Beid)

ber ©<hrainfe unb gemalten Seimoanb mit bem grellen
|

oerbtüffenben Sicht ber Campen am BroScenium. Hußer»

bem figt bem Neuling ber neue ftrad, ber fchwerc I

9?itterf)elm, bie Bangerrüftnng, bie Sporenfiiefeln hödjft

unbequem unb ber Booige will bie forcierte SeSpen*

taille fdjter ba« §erg abbrüden. $ft e« nun fehr gu

oerwunbern, wenn ber Sänger, bem Erregung unb

Befangenheit bie Kegle gujdjnüren, fd)üd)tern, matt

unb oergagt ben ©on anfegt unb wenn ber Snftru»

mentalift, bem ber Hngftfdjweiß nicht allein »on ber

©tim herab, fonbern auch gwifegen ben Ringern burd)»

läuft, frljlgreift?

©urdjmcg alle ©ebutanten leiften öffentlich !aum
bie ^älfte beffen, wa« fie gu £>aufe in ihrer ©tubir*

ftube gu leiften oermögen, gaft äße angehenbe Bofa»

liften haben jenen gepreßten, unfreien Kef)lHang, bie

jungen ©amen betonieren nach ber §ö!)e gu, fie fingen

anfegeinenb au«brucf«lo«, weil fie an jener anfang«

unbefiegbaren ©cheu leiben, fid) bem, roa« fie emppben,
in ©egenwart Hnberet gingugeben. ©amen lernen in»

beffen fpäter ihre SDlittcI fegneßer berWerten, ihre Stirn*

men werben halb gefdjmeibiger, fie beftöen mehr an»

geborenes ©alent für ©ragie unb plaftijcge Bunbung
ber Bewegung, al« männliche Hnfänger. Seiblidje

Kunftnooigen pflegen auch fpäter ba« Erlernte weit

fegneßer bem ©ebächtni« einguprägen, al« ihre Kollegen

Oom ftarfen ©ejthlecgt, minbeften« rühren Berjeljen

auf ber Bühne burd) ©ebädjtnisfehler meift bon ben

Herren Bepräfentanten ber männlichen Partien ger.

Heußert fich nun ba« gefährliche Sampenfieber

nur bei Neulingen? $n ber Siegel, ja, hoch gibt e«

unter bem ©heatcrhimmel grau geworbene Künftler,

©änger, bie bereit« manege« fßaar Schuhe auf ben

toeltbcbeutenben Brettern abgetreten unb welche immer

noch in eine gewiffe Hufregung geraten, bebor fie

hinan« müffen „aufSScglappfeil", wie bie alten „Komö*

bianten" fagten. ftd) fenne routinierte, bietgefeierte

Bühnenfängerinnen, bie ftet« irgenb eine mitfüglenbe

Jreunbegjeele aßen Ernfte« bitten, ihr boch ja ben

„©aumgit gu ho^en" Wägrenb fie ba« liebe, aber

gäuglich unberechenbare $ublifum mit ihren reigboßen

mufifalifch'brainatifchen ©arbietungen ergäben. Bet»

fiebert un« bod) feibft eine Hbeline Batti in einem

Brief, welcher bor noch nicht langer fteit hie Bunbe

burd) bie fteitungen machte: „Sobalb mein Barne auf

bem ©geatergetteL fte^t, bin ich ßßon bon morgen«

früh an fehr unruhig, nerbö« unb aufgeregt. Sn bem
SJiaße, al« bie ©tunbe ber Borfteßung fjeranrüdt, er-

greift mich ba« Campenfieber immer mehr unb im
legten Hugenblicfe, Wenn td) mich anjdjide, meine

©arberobe gu berlaffen, um auf bie Bühne gu treten,

gibt e« nur noch eine Emppbung, bie mich begerrfdjt:

eine fchredlidje 5urd)t". Unb biefelbe furditfame Hbeline

Batti hatte nach ihren eigenen Mitteilungen an Eb.

JanStic! (Muftfal. (Stationen) feine Hhming non Sam»

penfieber, al« fie, fünfgehn Sah re alt, gum erften SJtal

bie Biihne al« Sucia betrat. SJtithin fann fich ba«

gefürchtete ©rema aui^ in fpäteren Qah ren noch nQch»

trägücf) einfteßen. Sm aßgemeinen gilt bei ben gelben

ber Bühne unb beS EoncertfaaleS berSag: Eoulißen»

fieber fei ein Seiten, baß eS ber Sünftler ernft unb

genau mit feiner Sunft nehme. Hfler Hnfang ift ja

nad) ©oettje — leicht, boch bie hödjften Stufen foflen

fdiroer gu erreichen fein, Huch bleibt ein waeferer

SJtann, wie ebenfaß« ©oethe meint, immer ein Hn*

fänger.

Hber nicht aßein werben blo« bie reprobucieren»

ben Sünftler oom Sampenfieber hfimgefucht, fonbern

©ichter unb Somponiften leiben an ftarf befchteunigtem

ftergßhlag, fobalb bie lang erfehnte frohe ©tunbe einer

erften Hufführung herannaht, ©er Sänger gittert nur

für fid) aßein, ber Eomponift aber gittert für ba«

gange ©oliften», Ehortften» unb Orcfiefterperfonal, er

gittert für ben Sapeßuicifter unb fRcgiffeur, für ben

Snfpicienten unb Souffleur, für ben ©heatermeifter

unb bie Eoutifjenfchiebcr, benn ein jeber biefer gum
©elingen notwenbigen ^aftoren fann bie Urfache eines

5KißerfoIgeS fein, fann ihm bie „©efcfjichte umwerfen",

wie eS in ber ©heaterfprachc heißt. fDietjerbeer, ber

bie Borbereitungen gu feinen Opern mit benfbat pein»

lichfter ©ewiffenhaftigfeit leitete, ber bei ben brei

legten ©eneralproben feibft bje Elaqiie mitproben ließ,

faß bei bet erften Huphrung ängftlid) in einem ber*

fteeftem SBinfel unb lauste mit ftoefenbem Htem auf

bie 2J?einungSäußerungen im Bahlrtam. ©ie furcht

bor einem möglidien 3*ia«fo trieb Huber ftetS weit

hinweg oom Opernhau« am Hbenb einer Erftling««

borfteßung. SBagner fagte: „Eine Hußührung meiner

Opern bor bem Bu&ltfum ift für mich ftet« ein Sampf
fo grengculoS innerer Hufregung, baß td) öfter fdjon

gu Seiten, wo ich mtd) btefem Kampfe nicht gehörig

gewadjfen fühlte, Hußührungen, wenn fie beftimmt

waren, gu berhinbern fud)te". Bur ßtoffini fcheint

eine HuSnahme oon ber Sfegel gemacht gu h«&en, benn

biefer gemütliche, biefe ©ourmanb ließ fid) feibft nicht

in feiner warmen ©emütSrulje ftören, als man feinen

perfönlid) btrigierten „Barbier bon ©ebiüa" bei ber

erften Huphrung in 9iom auSgifdjte. ©ang als fei

nichts borgefaflen war er nad) Jpaufe gegangen unb

feine fjreunbe, bie nachher an bie ©hilr flopften, um
ihn gu tröften, fanben ihn fdpfenb im Bett. BloS

folgenben HbenbS, bet ber SBieberljolung be« SBerfeS,

birigterte er nicht, fonbern ging luftig fdjergenb im

Simmer umher fpagieren Blöglid) brängten gahlreiche

Berehrer feiner 3Dtufe h^ein, um ben clivino maestro

gu benachrichtigen, baß ber „Barbier" foloffal gefallen

habe unb ba« beifaßjaudjgenbe BuMifum ben Hutor
Alt feljen wünfdje. ßioffini fam wieberum nicht außer

Raffung, fonbern fuhr nach bem Opernhaus unb biri*

gierte in aßet ©emütSruhe ba« SBerf gn Snbe. Bei

ben ErftlingSaupfuunflen feiner folgenben Opern

ftreifte ber glüdlidje Btaeftro regelmäßig in ben Äor»

ribor« unb im ftohe* umher unb unterhielt ßch mit

ben Buffetbamen unb mit ben Sogenfdjtießerinuen.

Ob nun ber Hutor eine« Sktfe« an Sampenßeber
leibet ober nicht, e« hat bieS boch keinerlei Einpß
auf baS SBetJ feibft. Bebeutenbe Einwirfung hat feboch

biefer ungewöhnlich erregte S llftanb beS reprobucie*

renben S'unftjünger« auf bie Seiftuttg an unb für fid).

@ar biele fleine fehler unb ^lüchtigfeiten, gar mandie

ÜRanget ber ©edtjntf unb Unrichtigfeiten im' Bortrag

finb eingig auf ba« fonto „Sampenßeber" gu fegen,

©arum läßt fich bei einem erften ©ebut Taum an*

nähentb ber richtige ©rab ber SeiftungSfahigfeit ab*

fragen. 2Bie feh^ ha« Urteil Ipr in® S«re greift,

beweift Wohl am eftatanteften, baß, wie befannt, Bau*
line Succa al« ©ebutantin für Heine B Q ttien wie

Bärbchen in „^igaro® .^odßsctt" bon 28icn fortgewiefen

würbe, ba fie nach bem HuSfprurf) beS ftapeümeifter«

E. weber ©alent noch ©timine beftge unb baß ©eorg

§eßmeSbergcr bem jungen Soacgim einft ba« S«uflni®

auSfteßte, er habe feiuerlct Befähigung für bie Bioline.

Berücffid)tigcn wir mithin bei männlichen unb wetb*

lidjen ©ebutanten biefeS bösartige Sampenfieber unb

gebeuten be« Begepte«, baß Seffing ben Sfritifern gab:

Seib nachfichtig gegen ben Hnfänger!

o&in ^totinfionäert.

Ergnhlung

oon

Earl Eaffau.

E« War an einem heißen Sommerfage be« ^ah««
1822.

Jhirgarten gu SBieSbaben, wo eben Diele

gürftli^feiten gum ©ebraueß ber Tjcilfräfttgcn SBäffer

ciugetropn waren, ging cS bornehnt tjer
;
oor bem

tabaufe faßen bioevfe ©efeßfd)afteit oon ©amen in

|
buftiger ©oilette unb .t>erreu in befternten $rads ben

ffaffee eittnebmenb unb auf baS lebhaftefte confer-

fierenb. ©a« laute, fröhliche Sachen brang feibft bi«

an ben Eingang be« ©arten«, wo ein armer Blinbet,

in einen alten ©olbatenrocf gefleibct, bie f^ibel ftrid).

Beben biefem Bilbe be« Summer« ftanb ein Heiner

blonbhaariger, frauSfopfiger Sunge oon etwa acht

fahren, ber ben Borübcrgehenbcn einen alten gilghut

hinhielt, um milbe ©oben gu fjeifc^cn.

Hber beute hörte feiner auf bie alte quifenbe

©eige be« Suoalibcn ; ber Jpimmel lachte gar gu fd)ön

unb jeber badjte nur an ba« Bergungen, welche« er

fid) heute bereiten müßte. Sn ben >t>ut he« Änaben

fiel fein Bagen hinein.

„©roßoätcrdfjen", jagte jegt ber .H'nabc weinerlich,

„eS hat noch niemanb etwas gegeben unb id) bin boch

fo hungrig!"

©er Hltc entgegnete:

„Unjer Jperrgott wirb halb einen barmhergigen

3Jtenfchen al« feinen Engel fenben, ©eorg!"

©abei fiel eine heiße ©heäne au« ben ltd)tlofen

Hugen auf ba« grüne ©ra«, wo fie gewiß ein Engel

aufgehoben hat» um fie auf ber Sage be« Erbarmen«

gu wägen.
Hber ber fluge JS'nabe mochte ben ©rei« nicht

weinen feljen unb jagte:

„©roßuätereften, ©u joßjt nicht weinen, ich will

auch nic^t murren unb lieber hungern! ©iel)c, ba

fommt ein feiner Mann
;

fpiele nur brauf lo«, er fieht

gerabe fo au«, al« rooßte er etwa« geben 1"

Unb ber Hlte fpielte brauf lo«, wa« bie ©aiten

hergeben woflten. ©er ffrembe, ber fdjon einige ©agc

im ffurgarten herumlief, ging im gewählten bunflen

Hnguge unb bie Hugen Hugen, wie bal» runbe gut»

mutige ©eftd)t überfchattete faft ein buutter, breiter

Äolabrefcrljut. Er hörte unb jaf) nicht, ©ie nicht

aßguhohe, aber boch imponierenbe ©eftalt pien etwa«

©roße« int Äopfe gu öerarbeiten, beim bie Hugett

ftarrten in leere fernen unb oft betrat ber Heine 3mß
mit ben bligblanfen Stiefeln oom Sege abitrenb au«

Unoorfichtigfeit ben Bafen ber Hnlagcn. ©a« .^uäb*

lein hielt bem .fterrn oergeblich ben §nt I)*n
;
er rannte

ihm noch ein paar ©chritte nad), lehrte bann aber

Weinerlich um unb Hagtc:

„Er hat mich nicht gehört, ©roßoater; er läuft

wie wilb herum! Hch, ba tommt er gurücf!"

^n ber ©hat war ber ffrembe umgefehrt, gog

jegt feine Brieftafel heraus unb notierte leifejummenb

etwa« bartn; ba tarn plöglid) bie Heine .“panb mit

bem $>ute gum Borfchein unb nun hörte ber ffrembe

aud) ©öne an jein Ohr jcßlagen. ©ie jehienen ihn

aber aud) unangenehm gu berühren, benn er gog ein

fraufe« ©eficht ' unb winftc bem ©eorg, aufguljören.

©er fluge ftnabe aber jagte:

„©er ©roßoater ift blinb, £err!"

„Blinb? 0 großer ©ott! Unb wer bift ©u?"
„$d} bin Ö5eorg Sern er. be« alten 9Ramte«

EnfelHnb!"

©er grembe jeufgte unb roarf einen ©oppelgitlben

in ben Jput be« Knaben, bann trat er gu bem Blinben:

„Sie heißen ©ie, armer ÜJdann?"

©er Qfnoalibe hatte ijiit bem j^arjen Ohre be«

Blinben tängft äße«, wa« bie Beiben Sprachen, Oer*

nommen unb infolgebefjen gu geigen aufge^ört; jegt

entgegnete er langjam

:

„3d) l)eiß e Sonrab 3immerwann!"
„Sie jinb ^twaliöe ?"

habe ben rujjifchen Sdögug al« 9?heinbünb»

ler mitgemaeftt!"

©er ftrembe jegte jtch auf einen ber wcißgetünch«

ten ©teine, bie am Sege flehen, unb fagte:

„Ergäben ©ie!"

©a begann ber Hlte:

„H18 im ^lahre 1812 Bapoteon fein |)eer über

ben Bhein gegen Bußlanb führte, mußten auch bie

Bheinbunbjürften ba« fthrige bagu thun. ^cß ftammc

au« Baben, ©ieje« hatte ein anjeljnliche« Kontingent

gu fteßen, jo baß ich, obwohl längft über bie ^ahre

hinau«, weil id) ftarf, fräftig unb gcfchidt war, im

Begtment bleiben mußte. 0 $err, lajjen ©ie mich

jdjröcigen über ba« Elenb, weldje« ich erlebte l Sie
ein ©iegeSgug ging« nach Bußlanb hinein, bi« wir

unter BtoSfau erreichten. Hch, Weid) ein ©agl

©ann aber brach ba« treuer au« unb nun ging ba«

Elenb an! HI« groft ung ©chnce bagu famen,

lagen be« 'iRorgeu« gange Raufen bei ben Biooualfeuern

erfroren ba, bagu famen un« bie jdjrecflidjen Kojafen

auf bem Baden. $u meinem ©liid warb ich

gefangen genommen, betrat aber erft nad) oier

fahren ©eutjdilanb wieber! Unterbe« war meine

^rau ait« ©ram geftorben, meine eingige ©odjter

hatte ben ©teinfchleifer «Serner oon h'cc»
,

e incn 9^
Pidlen Blann, geheiratet, ftd) gog gu meinen Kin»

bcrn, aber bei ber ©ebnrt bieje« Knaben ließ meine

Meta ihr Sehen unb Seruer, ber fie fehr geliebt



hatte, ftarb Batb nachher au« ©rant. gd) mar Sit^o*

graph unb hotte reichlich gu ttjmi; ba aber traf mich

i)a§ fdjmere ©djicfial, infolge ber auSgeftanbenen ©tra»

Pagen unb ber lleberarbeitung guerblinben! ©o, fterr,

fiub mir Bettler geworben!"

„Unb woher fenneit ©ie ba« Biolhtfpiel?"

„Bicin Bater mar finntor unb hat« ntid) gelehrt
!"

Ser ftrembe foulte:

„Ser bod; aß ba« ©lenb linbern formte!"

Sa fam ladjenb unb fdjätcrnb eine ÄaOalfabe non

Äurgöften baßer, Samen unb $errcn, beut Aufdjein

nach lauter reiche Berfonen. Sem ftremben festen

plöjjlid) eine ftbce gu fomnien.

„©eben ©ie mir fthrc Violine!" tagte er unb

ftinimte fit» gloctcnrein. „Sinn paffe auf, ftnabc", gebot

er bann, „unb fammele fleißig unter ben derrfdjaften!"

Unb ber Gängen flog über bie Saiten, baß bie

alte ©eige tönte wie eine Amati unb ber Blinbe

fragte:

„Sie, ift ba« meine ©eige?"
Ser anbere hörte it)n nicht; feine ©eele war bei

ber föiufif bie er machte. ©S war ein niarfcpartige«

Shemct, burd)flochten mit ben maunigfachften Baria*

tioncu. ©inen prächtigen ©belftein fdßiff er barau«,

einen ©belftein, ber feine fiidjtftrnhlen überall

warf, io ging ba« SKufitftücf fdßießlidj in einzelne

(ieblidie Motive auScinanber.

Sin großer Ärei« ooit befternten Herren unb buf-

tettben Santen hafte fid) inbeft um bie ©ruppc ge=

fannnelt; alle begriffen fdjneß, baß her ftrembe für

beit Villen bovt unb ba« .ftiub fpiclc tmb ©ulben*,

ja fogar ©olbftiicfc flogen in ben Jput. Bläßlich ging

bte ©eige in ba« bamal« neue Sieb: „SaS ift be«

Seitlichen Baterlanb?" über unb perhaOte bann.

gu bctit .Raufen brängte fich auch ein fehr ernfter

Btanit in preiifjifdjer ©enera!«*Uniform; feilt Begleiter

mar in ©ioil unb trug einen (Stern:

„Sa« geht hier oor?" fragte er unb alle ©äupter
entblößten fid).

„ftricbridj Silfjelm HI. oon Üßreußen!" flüfterte

man.
„Diajcftät", trat ba ber Äurbirefior Por, „ein

ftrember, ein ©eiger erften ßiangc«, fpielt bort für

einen alten ftuoaliben !"

„ftitualiben? ftötcl fehiefen, Sireftor, fjunbert

Shölcr für ihn geben! Abieu!"
©r ging mit feinem Begleiter unb jagte;

„Seit Öuife tot, mag id) feine SRitfif mehr hören!"
Ser ©eiger aber hatte bem Alten fein gnftriiment

gurücfgegebcit unb »wollte eben im ©ebrängc Derid)toin*

ben, al« ber Sireftor, ber lange mit einem bifünguiert

auSicheiibett $erm c()rfurd)t«Dofl geflüftert hatte, gu

ihm trat unb fagte:

„VJceitt $crr, @e. Äönigl. $oßeit, ber Äurfürft
oon Reffen, taffen um ftljren fftamen bitten!"

^eucr roarb rot mie eine Mohnblume unb ent*

gegitete bann:

„Sch bin SubJoig ©pohr au« Braunfdjweig!"
Unb fchoji flüfterte eS oon SJtuitb gn 3Runb:
„©pohr, c§ ift ber berühmte ©pohr!"
©r mar gu einem Äongert nach SieSbaben ge*

fommett.

VI 1« ber Zünftler be« Abenb« beim Sein im
ipötel faß, fam plößlidj ein furfurftlicher Säger mit

einem £>anbfchreiben be« h°hen 4>errn, welche«

lautete:

„fßiein lieber ,*perr ©pol)r!

Sir finb tyeuie unbemerft 3euge 3hrer eblen

Shat unb ein Bewunbcrer Shreg eminenten Salente«

gewefen; für ben ftuoaliben unb ben Knaben foß ge*

»orgt roerben, ©ie aber ernennen Sir gu nuferem
.poffapellmeifter. fthr ©o^alt foß fthrcr Äunft würbig
fein. »

mohlaffeftionierter

Silhelm II., ffurfürft."

Sa faltete ber neue ^apettmeifter unroiöfürlich

bie 5>änbe unb flüfterte:

„Unb babei glauben bie SÄenfdjen nicht an eine

Borfchung ?"

bem iiünlUerlelien.

— ©tt ft ab ^farriu«, ber Beteran ber rljei*

nifchen Sichter, ift, ttadjbem er ba« hob6 Sc&enSalter

oon Suhfi’u erreicht, in ftöln geftorben. Siecht

djeiiiiirtie veiterfeit unb ücb«t*friid)c mar ber ©runb*
gug feiner poetifchcn SeUaufchauung.

— Ser flönigltd;e sDtuiifbireftor Otto Braune
in .'oolberftabt ift im Silier oon 74 Suhtcn
geftorben.

!

— Sn ber heurigen Sheaterfaifon toerbett in

Slmerifa brei eurooäifdhe ©chaufpielerinnen in eng*

lifd)er Sprache Äomöbie ipieten unb gmar bie Sta*

Iteneritt Siiftori, bie fjrangöfin 3Htte. Slim6e unb

bie Oeftcrreicherin f^rau Sonifch-
— Sie Öucca fonnte in biefent Suhre ih r fünf“

uubgmangigjährige« .fFiinftlerjubitäum feiern, h at
.

e«

aber oorgrgogett, biefe ©ebenffeter gu übergehen. Sn e ‘ner

3eit, in roelcher ba« Siener ©chaufpielcrtnm mit

feinen aflenntimften Btioatangelegenheiten eine fo

präbominante ©teöung im öffentlidjen Süteveffe ufur»

piert, muß bie Befdjeibettheit einer herborragenben

Siener Äünftlcr hoppelt erfreulich anmuten. Um fo

erguidlidjer berührt biefe« beim BoU ber ©d)minfe fo

ungewohnt geworbene buftige Blümchen ber ©elbftbe*

fdjeibung, wenn man e« itt einer Legion fein jd)üch*

tecne« .ft'Öpfdjen erheben fieht, roo jonft nur ber ftolge

Sorbeer gebeiht. ®« ^anbclt fid) um eine Äunftlerin,

meldje — man höre unb ftaune! — ben ßbrot, Sin«»

geid)»utngen unb oielgeftnttigen Oüationen eine« Su&i*

lättm« freiwillig auä bem Scge ging Sie Äünftlerin

ift aber niemanb ©cringerrr al« ^auliue Sttcca,

roeldje am 6. VJtärg b. S- ‘ht fünfmibgmangigjährige«

Subtlättm at« Opernfängerin hätte feiern fönnen unb

tropbem biefe« fchöne ffeft nicht begangen hat! Stm

6. SJtärg be« Sahrc® trat nämlich bie Siüa

unfere« Opern ttjeater« äum erftemnate im alten

Äärntuerthor^Sheater al« gweiter Äuabe in ffftogavt«

„3auberflöte" auf unb erfdjicn am 2. ©eptember be«*

fclben Soh re ^ gum gweitcmnale öor bem Siener

Bublifum al« Brautjungfer im 3reifd)üfo.

— Somorganift ©tehle in ©t. ©aßen erhielt
1 oom JWntg oon Siirttcntberg bte golbene fDlebaiße

für Ännft unb Siffenfchaft.

— Sin ton S oo rat ift gum ®hrennritglieb ber

philharmonifcheu ©efeßfehaft in Sottbon ernannt

worben.

— ftongertmeifter Hubert Satbrül, Sirigent

be« 'SDläunergcfangocrctn« gu Bonn, erhielt ben fronen*

orben 4. Älaffe.

— ^offapeßmeifter Sof- $cUme«berger sen.

in Sie» hat oom bcutfdjeu ^aifer ben roten Slbler*

Orben 3. klaffe oerliehett erhalten.

— Sie burch Seggnng be« ©rn.
_

Solff nach

Bonn oafant toevbenbe Sirigentenfteße bei bem Säci*

Itenocrein gu SieSbabert gelangt burch Äapcßmeifter

ft. 3Rarpurg in Sarmftabt jur 9ieubefe&ung.

— Siener Blätter beftätigen bie SRittcilung, baß

ftrau SKaterna fitnftig nur, gleich
_

ber ßucca, 'n

einem regelmäßigem ©aflfpieloerhältui« gur Siener

Jpofoper ftebett werbe. Ser neue Äontraft, ben ftrau

SJtaterna mit ber Sircftion ber Siener fiiofoper ab*

gefchloffett tjat, oerpflichtet bie Äüttftlerin, jährlich oier

SJJonate in Sien gu fingen. Sie Äüufitcrin erhält

für ihr jebeämalige« Auftreten ein Honorar oon 600 fl.

— ©in junger Üßulatte unb Senorift tarnen«

fHioa ift türglich in ber ©roßen Oper gu fßariS al«

Siubolph in ßioffini« „Seß" mit ©rfolg aufgetreten,

wohl' ber eingige farbige ©änger, ber je^t auf einer

curopäifchen Bühne thätig ift. Serfelbe war übrigen«

jo täujchenb weiß gejehtninft, baß feine Staturfarbe

felbft mit beit fdjärfften ©läfern nicht gu erfennen war.

— ft rang SiSgt ift oon Bapreuth in Seimar
in beftem Sohlfein »oteber eingetroffen unb wirb

Oermutlich erft im ©eptember pon bort nach Bubapeft

überfiebcln.

— 9)1 in nie ^>aud wirb, wie wir hören, ihre,

bie SKchigaßl ber beutfehen ©roßftäbte umfaffenbe

©aftfpieltmit fchon ©nbe ©eptember am Bntgcr beut*

fcheu SanbcStheater beginnen unb bort in „Slfa",

„Stfrifanerin", „Ser Siberfpanftigen Rahmung", fowie

tn iprer befaunten SicblingSrolle „©armen" auftreten.

— Sie ber fparifer „ftigaro" mitteilt, hat ©ar*
lotta Battt, mmiuchrige ftrau be SOtuncf, ba«

llngliut gehabt, oor furgem über eine Sreppe gu

ftürger. unb ba« Bein gu brechen.

— Sm SJcünchener ^»oft^eater wirb al« erftc

Opernnooität Äarl tHheinthaler'« „Sa« Ääthchen

Pon $>eilbrotm" in ©eene gehen.

— Ser „SroOatore" ergählt Oon einer Der*

trachten cttglifcheu Operngefellfchaft, bie eine

große Sournee burch Ssibten unb Sl.uftralien unter*

nominell hatte. Sie ßUitgUebcr haben ihre Saghai*
figfeit ichwer büßen ntüffen; bie $rimabonna hat in

einem Sirtsljau« eine ©teße al« Äeßnerin^ angenom*

meit, ber ^elbentenor hat fi<h einem Shi erbäitbiger

al« Siener oerbungen. 3U welchen Beruf«gwetgen

mögen ba erft bie armen SDiitglicber gweiter unb

britter ‘©röße ihre ^nfludjt genommen haben! I

^[fieatet unb (Sottcerfe.

— H. W. @« war am 3. Sluguft 1877, al« in

Naumburg a. ©. ba« S»erg eine« SKanne« gu plagen
aufhörte, ber für bie Weitere Seit unberannt Don hin*

nen fdjieb, oon bent bie gedungen feine feitenlangen

Biographien braihten, bem fte feine fchmerglichen

9?cfrologe wibmeten. Unb hoch war e« ein ffllann,

beffen ^>erg auSflang in melobicnreidjen beutfehen

Siebern, ber umgeben war Don idjwebenben, fltngettben

©eiftern, bie fein §erg, feinen ©eift mit wuitberfamen
SOlelobien erfüßten, bie er mit fnnbiger |>anb oeubanb
gu großen Schöpfungen, unb bie er nieberfchrieb für bie

Fachwelt.

ftür bie Fachwelt, gal ißtcht für feine 3eit.

© laubiu« ift tot! @r fann feine perfönltche Sriumphe
mehr feiern, fann. fuh nidjt mehr an bem jubelnben

Beifall einer ihm Seihrauch ftreuenben, begeifterten

SJtenge erfreuen. @r hat bie« wohl auch nie gemoßt
— Sin feinem ©terbenStage, fieben ftfahre nach feinem
Sobe, würbe in Naumburg gum erftenmal eine Oper
oon ©laubiu«: „Ser ©ong nach bem ©ifenbantmer" auf-

geführt. ©ine Aufführung, bte in fünffacher Sieber*
holnng für Naumburg wahre ftefttage unb bem Bu*
blifum unoerhoffte ©enüffe jdjuf.

Scr ift ©laubiu«? ©o mag nun mancher fragen.

Senige mögen wohl auch Otto ©laubiu«, ber ftiö in

9?aumburg a. ©. lebte, ben würbigen Sieberfänger

nicht nur be« ©aalbunbe«, fonbent gang Seutfdjlaub«,

gefannt haben. — Sein Scjifon, Tein Äünftlerwerf gibt

Au«funft über ihn.

Unb ob tiefen eigenartigen, tiefempßnbenben

Äünftler je einer richtig begriffen, je einer gang oer*

ftanben, wer mag e« bejahen! ®ar mancher weiß
e«, baß er außer Dielen herrlichen Siebern auch

©djißer« „Sieb bon ber ©lode" für Ißannerchor ge*

fthrtebnt; baß er aber auch al« ein talentooßer Stch-

terfomponift oier Opern: „Vllabin", „Arien", „Ser
©aug nach bem ©tfenhammer", unb „Sie Siberfpän*
ftigeit", — le&terc in fomifchem ©harafter — ge*

fchaffen, baDon h^t man Wohl feine Ahnung. — ©r
ift itid)t bamit an bie Oeffentlichteit getreten, e« fehlen

ihm genug gu fein, baß er mit einer berfelben, be«

berühmten Bteifter« oon Bapreuth fpmpatl)ifd)e unb
fchmeicpelhafte Aeußcrungen errungen.

Äun ift, nachbem biefe Oper, wie fchon oben ge*

fagt, fünfmal in Naumburg gur Aufführung gefommen,
biefelbe and) hier in §aße a. ©. bretntal mit gleich gün*

ftigem ©rfolg Don ben VRitgltebern ber Äönigl. |>of*

theater in ftajfel unb Seimar aufgeführt worben.

@« ift gtoeifeßo«, baß fich ba« melobienrciche

unb anfpredjenbe Serf auf größeren Bühnen al«

lebensfähig erweifen wirb, ba e« erft bann gur

boßen ©eltung unb Sirfung gelangt, wenn ba«

Drchcfter, oon beffen Sirfung man l)iev in $aße
lhat|äd)U<h fuum eine Ahnung befommen, ein ooße«, gut

befehle« ift. (Silier Auffrischung in mobernem ©inne
braucht, wie oon anberer ©eite heroorgehoben würbe,

ba« fd)öne Ser! bann Sicherlich nicht. Senn mir recht

gehört, hat bie Äroß’fche Bühne in Berlin bereit«

ba« Aufführungsrecht erworben.

— Bei bem am 18., 19. unb 20. o. Bit«, in

falber ft ab t gefeierten 52. ©efang«fefte ber oerei*

tiiglen 9forbbeutfchen Sicbertafeln fungierten al« Siri*

genten: Biufifbireftor fReinthaler au« Bremen,

hergogl. ©infonie* Sireftor A. ©djulg au« Braun*

fehweig unb Biufifbireftor SJZolcf au« ^annooer. Sa«
oon 800 ©ängern unb 70 Blufifem im „©Ipfium"

gegebene ^aupt*fteft*®oncert brachte an größeren Ser-

ien ben „fftömifefien Sriuntphgefang" unb ben „©hör
ber Singer unb Schiffer" mit ©olo au« ber Oper

„Sorelep" oon Sßtas Bruch, fowie „ftrühling«*Braut*

fahrt" oon A. ©chulg. Sa« lehtgenannte Serf er*

zielte oorgugSwcife bebeutenben ©rfolg. ©ehr bet*

fällig würbe auch ein neuer reigenber ©^r oon

ftrang Abt, „Biai unb Siebe" betitelt, aufgenom*

men. Sa« nächftjähttßc BunbeSfeft finbet in Bremer-

hafen ftatt.

— ©. ©aint*©aön«’ Oper „^einridj VIII."

foß unter be« Äomponiften Streftion in nä^fter ©aijon

ttt tprag in ©eene gehen.

— Anton 9i u b t n ft e i n’« ncuefte Oper „Ser
Bapagei" foß am 1. Sßouember im Hamburger ©tobt*

Sheater gur B^miere gelangen.

— Bi ü neben 24. Auguft. Biit ber Auffüh»
rung ber „© ötterbäm ttteru ng" h^t ^eute bie

erftc ©erte be« „9iibclungcn Spflu«" einen glangooßen

Abfluß gefunben. Bicht« lag $etrn o. BetfaK ferner,

at« „Biuftcr"*Auffiihrungen in AuSficht gu fteflen:

baß fie e« geworben, bie nur eine SieminiSceng an bie

Bapreutl]er*Sage oon 1876 bilben foßten, fann a(§

ba« Siefultat pictätüoßfter Eingabe afler Biitwirfenbeit



betrachtet unb baS ©elingen beS SBerfeS mit ben

SÖDrten djaralterifiert werben :
„Der ©tut beS ©teifierS

ift ouf bie gntenbang, bcr Seift auf bie Zünftler

fibcrgegangen." ©antentlid) ouf bie unferigen, bie als

fltäitäertbe Sieger aus bem äÖettftreite ffetnorgegangen.

(IRiemann hat unterbejfen ouf fernere ©iitwirfung

oergiefften muffen, unb wirb burdj ©ogl erfefft.) Die

Direftion Mepi’S, bie gnjeenirung ßautenjd)läger'S, bie

blenbcnben unb gefdmtacfooöen Koftüme nad) flüggen’«

©ntrourf, baS alles roirfte mit beit Seiftungen ber

©oliften jufatnnten, um bie Aufführungen gu öoH*

fommenen gu geftolten. Auf bie ©oliften gurürflom*

nienb, faim man oon ©ogl fugen, baff ihm bcr

„Siegfrieb" in 5leifcf) unb ©lut übergegangen fei.

grau ©ogl ift als „©riinhtlbe" gefänglich oon beroun»

beruSwerter Kraft unb AuSbauer. DaS treffliche ©aat
bilbete beim auch ben fcanptgegenfianb ber Ooationen,

bann mit ihm ©feifter Kinbermaim (£>agen), „©teifter"

mit Düllftcm Stecht genannt, gräulein Dreffler ift

eine liebliche „©utrune", §cxx ©ura weiß felbft bem
farblofen „©untffer" gntereffe einguhaudjen, unb §err

gurfjS bringt als „Alberich" roenig, aber ©uteS.

Unter ben SRornen, bie prächtig harmonierten, glänzte

grau Rapier; baS fRffeimöchter-Dergett (gräuleinS

Milli unb ©tarie Sehmonn unb grau Mammertj »er-

bient nicht minber Mob.

— Der 5. ©eptember ift feitenS beS & ö n i g t.

jpoftffeaterS in DreSben als Dag ber erften

Aufführung ber © o u n o b’fdjen Oper „©ffilemon
unb ©au ci 3", gu welcher bie forglidjfftcn SJorberci-

tungeu getroffen roerben, feftgefefft. Auch bem ©aßet
wirb bei bie)er 0pern*5Reuffeit ein beträd)lid)er (Spiel-

raum öergönnt fein. (Sine pffantaftifd)*mt)thofDgi}dje

©anlomime fofl porgeiüffrt werben, ©aedjanten*,

Korffbanten» unb ©atir*©ruppcn fteflen wilbe ©aedja*

nalicn bar, fie bieten bem roarnenben ©ulfan, ber mit

bem 3ornc beS gupiter btoht, ©pott unb C^oh», bis

baS Strafgericht gupiterS bem übermütigen Dretbeu

ein (htbe macht. ©ounob’S ©aUetntufil foll hoffen

Steig befiffen unb fo erwartet man, baff baS ©allet

ben dinbrud beS Sangen nicht unwefentlich förberu

Werbe.

— Die Anffaltifcffen ©tufilfefte — fo

feffreibt man auS Deffau — nach faft 25iäffrigent

Schlafe gu neuem Seben erweeft gu haben, war öor 6

gaffren baS ©erbienft unfercS ffodjgefdjäfften ^>offapetl=

meifterS ©buatb Dfftele. Siacffbem ber bewährte

©tufifer in ©ffren Oon feinem Amt gurücfgelreten, ift

es erfreulich, baff fein talentootter ©adjfolget, £of-

Kapeömeifter A. Klugffatbt, baS neu erfdjaffene

Sffier! fräftig weiter gu förbern bemüht ift. ©ad)beni

baS oierte Anffaltifche ©tufilfeft oor gwei gahren gum
lefften ©?ale unter Dfftele’S Seitung in Dejfau oor [ich

gegangen, wirb in biefem gahre gerb ft bie greube

haben, bie anffaltifcffen ©änger unb Zünftler in feinen

©tauern oerfammelt gu fehen. Der 13. unb 14. Sep*

tember finb als btejenigen läge feftgefefft worben, an

welchem baS nunmehrige fünfte Anffaltifche
SKufüfeft bort abgehatten werben foll. Der erfte

Sag wirb baS ©tenbelfoffn'frfie Oratorium „©auluS",

ber gweite Dag Orchefternummern uub ©olooorträge

oofaler wie inftrumentaler Art bringen. Auffer ben

namhafteften Graften ber ^Deffauer ftofoper werben

auch auswärtige treffliche ©oliften mitwirfen.

— g n ©ofen hat bie am ©ictoria-Dheater

unter bem Düector Karl ffattgeffabte erfte Aufführung
ber polnifdjejj Oper „Ipalfa" in beutfeher Sprache

eine günftige Aufnahme gefunben.

^etmifdjks.

— ©troff bürg. $er rabifale ©trich. Welchen

ber SanbeSauSfchuff burch bie ftaattidje ©uboeittion

ber brei Jh^ater slReh, ©traffburg unb Wülhaufen
gemacht, fcheint noch mehr golgen miffliebiger Art gu

haben. ®ie ©labt ©traffburg befaß nämlich bis gur

©tunbe ein auS 54 iütann beftehenbeS Orcffefter; bie

©ertreter aller erfteu gnftrumente finb gugleidj ©ro-

fefforen am ftäbtifdjeu ß'onieroatoriuni. ©or einiger

geit hat nun bie „prooiforifche" ©tabtöermaltung

elfen biefer Seute, bereu ßontrafte am 15. ©eptember
erneuert werben füllten, Knall unb gall bie Künbi*
guiig gugefeffidt. ©rfeffeint tiefe auS „©rjparniSgrünben"

erfolgte ©taffregel feffon um beSwillen feffr unbillig,

weil bie ©ntlaffenen bei biefer oorgcrücfteu gahveSgeit

nur überaus bürftigeä ©ngagement finben werben, fo

finbet fie auch barmn eine fefjarfe ftritif, weil unter

ben oon bem bürgermeifterlichen Ufas ©etroffenen fidi

Meute befiuben, welche bem tcr->0 rdiefter ©traff-

bürg» gweiitnbbreiffig gnljre lang angchörtcn, gu

Suuften ber ©enfionSfaffc }o unb fo Diele Kotierte
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gaben unb nun als gamilienoäter ohne allen fRüdho^
eine fefte Stellung oerlaffen müffen.

— $ie ©reiSberoerbung um baS © t i

»

Pentium ber©Zeperbcer*©tiftung ift nach

einet ©elanntmachung beS ©enalS bcr Alabemie bcr

Künfte für baS gahv 1^5 für Sonfünftler eröffnet

worben. 2)ie ©ewerber bütfen baS 28. MebenSjahr

nicht überfchritten haben unb müffen ihre ©tubicii in

ber bei ber Alabemie ber Kiinfte befiel)nibcu ©chule

für mufflalifche Kompofition, ober in bem gnftitut für

Ktrchenmufif, ober in bem oon ©rof. Stern qegrün«

beten Konfcroatorium für ©tufi!, ober in ber oon

©rof. Kuöacf geleiteten neuen Afnbemic ber Xonfunft,

ober enblidj im Konferoatorium für ©tu fit in Köln

gemacht haben. $ie Xhßwata ber ©reiSaufgnben teilt

auf Anfragen baS ©efretariat ber Afabcniie ber fünfte

mit. ®ie Arbeiten müffen bis gum 1. gebruar 1885
abgcliefert werben; bie guerteihmg beS ©reifes er=

folgt im Auguft 1885. Xer ©reis beträgt 4500 2R.

unb oerpflidjtet ben ©mpfäuger, in 18 aufeinauber«

folgenben ©tonaten 6 ©tonale in gtalicn, bie nädjften

(> ©tonate in ©aris uub baS lefftc drittel abweehfelub

in SÖien, XtreSbcn, ©tündjeu unb ©erlin gugubringen,

um fidi grünbliche ©infieht iu bie mufifalifchcn gu*
ftänbe ber genannten Orte gu oerKhaffcn. XaS Kone*
gtunt ber ©rciSridjter befteht ftatuteumä6ig auS ben

orbentlichen ©iitgliebcrn bcr mufifalifchcn ©eftion bcr

Afabeniic ber Künfte, fowie auS bem MapeQmeifter

Kahl unb ©rofeffor ftuUaef.

— X)ie oon A u g u ft SB i I h e 1 nt j auf beffett

Saubgut an ber ©iebrteher Straffe neu errichtete, nun»

mehr faft gang fertig geftelltc „.vwrinchule für ©iolin«

fpiel" füll am 1. ©toi f. g. offtgiell eröffnet werben.

6Meid)Wot)l werben gegenwärtig fdjou einige begabtere

Schüler bort unterrichtet.

— Ucber baS neu gu erridjteube Konferoatorium
in A tn ft e r b a nt erfahren Wir golgeubeS: ©ireftor

ift g. Gocnen; für ben Klaoierunterricfft ift g.
Diöntgen gewonnen, ©teffihaert übernimmt ben Solo*
gelang, ©aauw bie Orgel, Kramer ©iolinc, ©oSmamtS
©ello, be Sange ©ompüfitionSleljre, ©tufifgefd)id)te unb
©olfege. geber ©chülcr ift brei gahre gum ©efudje

oerpflichtet, ponorar 200 ©itiben jährlich.

— ©in Kongert ntittptnbentiffen. X)er

6erühmte polntfche ©eiger .§enri SBteniawSfi erhielt

einft gelegentlich feines Aufenthaltes in ©t. ©etcrS*

bürg bie Aufforberung, oor bent garen Ale^anber II.

gu fpielen. ©r fanb fieff gur feftgefefften ©tuube in

bem SBinterpalaiS ein unb würbe in ein prächtiges

©emad) geführt, in bem halb ber Kaffer mit feinem

riefigeit -ftcufunblänber erfchten. AIS ber Künftlcr

fein Kougert begann, erhob fidi baS Xier, welches fid)

gu ben güffen feines ^errn niebergelaffen, wieber unb
fdjritt langfam auf SBieniamSft gu. ©iefer geigte, in

ber ©efürdjtung, baff fich ber Sieufunblänbcr gemäff
ber ©eflogenheiten feiner 'Jface anfehirfe,. baff Slccom*
pagnement gu bem ©piele mit einem ©ebcul auS
Setbeefräften gu übernehmen, etwas unbehaglich weiter,

aber eS fam anberS. ®er §iunb richtete fich, bicf>t oor
bem ©irtuofen angelangt, plöfflidj in bie tpöffe unb
legte feine 6rciteu Xaffen auf beffeu güffe. 2)aff

eine berartige Situation bem fünftlerifchen S3ortrage

nicht gerabe förberltd) ift, lägt fich begreifen, troffbent

fuhr SBieniawSft, nad) Kräften feinen ©ieidjmut be*

wahrenb, in bem Kongerte fort. Allein ber ©eufunb*
länber beruhigte fich noch immer nicht SBciter unb
weiter rüdte er mit feinen £a£en hinauf unb feine

riefige ©chnauge folgte jeber Sluinbewcgung beS ©eigerS.

2)tejem begann bet bem ©ebanfen: ein gufchnappen
unb mit ber Ausübung beiner Kunft ift eS geitlebenS

|

borbei, ber Schweiß auf bie ©tim gu treten. SIRehr unb

j

meffo öebrängte bie ©chnauge beS .futnbeS feinen Arm,
fo baff er, um fie nicht gu berühren, immer fürgere

©ogenftridje gu machen gegmimgen war. ©üblich holte

ber Kaffer, ber bis bafjin fchmungclnb bem ©organge
gefolgt war, ©titleib mit bem Künftler unb fragte:

„SBieniamsti, geniert Xid) ber ^tunb?" — „©iajeftät,"

murmelte ber Künftler erfchöpft, „ich fürchte, ich geniere

ihn." Alejanber ladjte laut auf unb rief baS Xier
gu fid), worauf ber ©eiger erleichtert fein Kougert
fortjejjeu unb beenben tonnte.

— AuS bem Seipgiger Aufenthalt ©to*
jgarts ergählt eine alte ©hronif aus ben gwangiger
i gahren eine niebliche Amtbote, bie jebenfalls nicht

!
feljr betaunt fein burfle. ©togart ocnueilte mäf)reiiö

feines Aufenthaltes in Seipgtg gern in ber-gamilic
beS bamaligen Kantors XolcS an ber Xl)omaSfd)iile,

weil er fid; bort frei uub ungegwungeii bewegen foiuitc.

Am Abcnb oor feiner Abreife nach XlreSbeu war bie

gamilie XoleS traurig geftimmt, weil fie glaubte, baff

©togart troff feines ©erfpredifnS, balö wieder oorgu*
fpre^en, bod) woffl nicht wieber guriieftehren würbe,

©tan bat beShalb ©togart um ein oon feiner £cmb

gcfcffriebeneS Anbeuten. ©togartS heiteres Xempera^
ment nahm ben ©chmerg ber gamilie nicht fel)t cruft.

Xer ©teifter marijte fich luftig über baS „©'gimpel",
wie er fagte, unD wollte lieber fchlafen gehen, als

etwas fdjreiben. X)a man aber nicht ablieff, ihn gu
quälen, fo rief er enblidj: „©un, ©apacheu, fo geben 'S

mir a ©tiiefet 9ioteupnpicr.
M Kaum Ijotte er eS er*

halten, io riß er cS iu gwei cpälften, feffte fid) l)irt

uub fchrieb. ©ach etwa fecl)S ©tinuten war er fertig

unb gab bem ©ater XoleS bie eine, bem ©offne bie

anbere Hälfte. Auf bem erften ©latte ftanb ein brei»

ftinuniger Kanon in langen SRoteu, ber, als er gelun-

gen würbe, ernft uub wehmütig flaug, wäffrenb baS
gweite ©latt einen Kanon enthielt, ber ffoeffft fomi»

jdien ©ffarafterS war. ©töfflid) benicrttc X)oleS, baff

beibc Kanons gufammengciungeu ein iechSftimmigcS

©au geS bilbeten. „9tun Bie ©Jorte!" fagte ©togart
unb idjrieb unter bie '.Roten beS elften Kanons : „Mebt

wohl, wir ieff'u uns wieber!" Unter ben gweitett

Kanon aber: „beulet nidjl wie alte SBeibcr!" ©un
würben bie beiben Kanons guiamniengcfnngen, unb bie

©Jirfuitg, wcldjc baburd) herborgebradit wurbe, Wat
jo tragitomifd), baff ©togart felbft baoon gepaett wurbe
uub ben günftigen Augeublid benuffte uub [ich mit
einem „Abieu, Ktnber!" eiligft baoon madjte. — ©8
wäre intcreffant, gu erfahren, ob bie» flehte mufifa*

lifdjc Kunftftüddjen auf bie Stadjwelt ubevfommen ift

unb otelletdjt noch eyiftiert.

— XaS in fRr. 15 unfereS ©latteS gebrachte

©rgebniS beS ÜBettgefangcS bet bem „©djwäbifdjen

©ejangsfeft" iu Ulm haben wir baffin gu berichtigen,

baff nidjt ber Sieberfraug in ©iniiub, fonberu ber

©rüffler ©efangücreiit in ©rnünb beu I. ©reiS

im Kunftgejauge errungen habe.

— ©tarfeffner unb ©iefferbeer Waren lange

gaffre nicht gut aufeinauber gu fprechen. ©rft nach

längerer geit füffrte fie ber gufatl einmal wieber,

unb gmar in tpaunouer, gujammen. „Maffert wir bie

alten ©ejdjidjten ruffeit !" fagte ©teijerbeer gu ©tarieff»

ner, „werben wir wieber gute greuitbe!" „geh bin ja

immer gf)t greunb gewefen", meinte ©tarfdjner

läd)elnb, „unb muffte es woffl fein, ba ©ie mir fooiel

©eweife freunbfdjaftlicher ©rimterung oon ©aris auS
gaben!" „SBie fo?" fragte ©teperbeer ftttffig- „9tun!"
erwiberte ©tarfeffner, ,,©ie ffai.m ja feiten eine Oper
geidjriebeit, offne an mich git beulen — unb mid) gu
citiercn!" gefft lacffte ©tcperbeec ebenfalls; er hatte

wtrllidi ©tarfeffner in maueffeu AuSbrucfSformcu meffr

ober weniger gum ©orbüb genommen. XaS gute

©inoenieffmen gwifeffen beiben war inbeffeu wieber

ffergefteflt.

— ©ertbe ffatte bem ©rafen Stoff i, bem ©lit-

ten ber $enriettte ©onntag, wegen bereu poHeitbeten

Stebcrgabc ber ©tiranba in ber ©cribe*.t)aleüt)fd)en

Oper „Xer Sturm", folgenben ©alembourg guge*

fanbt:

C'est toi seul qui pouvais euchainer dans son vol

CeRossiguol diviu, qui nous charme äl'eutendre

—

Car de tout temps Rossi, chacuudoitlecouipreudre
Fut la moitie de Rossignol.

— .'peinrtdjMaubeS ©achlafjocrntögeu bezif-

fert fidj, wie baS SB. ©jtvablatt erfährt, auf runb
500,000 fl.

— DaS tragiloinifche ©lenb ber Keinen Xffeater»

gefeflieffaften ift uielfacf) gefdjilbcrt worben unb ffat

bereits gu manchem uubarmffergigen Sdjerg Anlaß ge*

geben, offne baß man ben Junior, ber in biefeit Din-
gen liegt, feffon toflwertig auSgemüngt hätte, ©inen
Keinen ©eitrag fficrgu finbet baS „©. %.“ ©effwarg
auf SBeiff beim giifäHigeu ©lättern in ©ntfeff Dffeater»

Almanadff. Da wirb eine veijenbe ©efctlfcffaft aufge*

füffrt, bie tffrcti Kunfttempcl in ben ©täbteheu ©rau*
pen unb ©'tariafeffein aufbaut unb nebenbei nodi bie

Sommertheater oon Du£ * Üabowih unb Koppcrffcff*

.tiawrau mit tffeatralifeben ©cniijfen oerforgt. An
biefer ©üffne fpielt, wie e» iu bem ©erionaluergeidjniS

ffeifft, ber ©cteudjter bie ©ffargen unb ©aturburfchen,
ber Kaffiver unb ©niberobier pergapft bie tomifrfjen

Stollen unb ber Dffeatenneifter unb Deforateur ift gu*

gleich ©ffaralterfpiclcr. Das uniuerfellfte ©enie muff
aber ber .^elb unb ßicbffaber befiffeu, er ift nämlich
gugleidj — geltclträger. ©lücflid;eS Duj^'abowiff!

— Kapellmeifter Dr. Da mrojrf) auS ©ew-
B)orf ift in ©erliu eilige troffen, um eine firoffe

beutfeffe Opernge)ell)'cffaft für Amerila gu engagieren,
©in Konjortium oon Kapitaliften, unter ihnen ber
KlaoievfnbriFant ©teinwaff, bilben bie Unternehmer.
Das für Sagncr’fcffe Opern beredinde ©eiloiial foll

feffon am 10. Aopnuber nach Amerila fid) ciufdjiffeu.

Die ©efeffaffung beS geeigneten, aus (>0 ©ei'iouen be*

fiel)enben ©fforperjouats’ bürfte bie ffauptiädjlidjfie

©cffwierigleit bilben.
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Band I. A—Flageölet Baad II. Flaschenet
—

Mils Baad HI. Minima
—

Stirnz

(Seite 1—80). (Seite 81—160). (Seite 161—240).

Jeder Band enthält 10 Bogen; also Band I: die im Jahre 1881*) — Band H: die im Jahre 1882 — Band ITT:

die im Jahre 1883 erschienenen Gratisbeilagen zur Neuen Musik-Zeitung.

ST Ergänznngen und Berichtigungen für den im nächsten Monate erscheinenden Nachtrag, bitte

umgehend an Herrn Rob. Müsiol in Rührsdorf bei Franstailt zn senden.

P. J. Tonger, Köln.

*) Zum I. Jahrgang (1880) eüistirt keine Lexikonbeilage, dasselbe beginnt erst im n. Jahrgange (1881).

A nnfl[njf PianofortefaM in Dresden. Oscar Laffert.
MiiiiUUiiU Die Pianofortefabrik „Apollo“ versendet f/ratU und franco ihre illustrierten Preislisten, Fabrik-
ijt)

J

Xr Beschreibungen, Musikberichte etc. etc. und bittet Interessenten zu verlangen. (*/u>

Durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen zu beziehen:
e gjg*

1

Körner, 1
°
Bd. Hauff, 2 Bde!

Luisen-Conservatorium Cü f* ft O* Shakespeare, l^ Bdo. Homer! 2 Bde!

Hiitü^l-hf in*\iJ ?imi *7weif»i»n der
CSUUUC UcdlZ.

Alle in
K,Ä.2

em
d
U..n

S für eine Singstimme mit Zither-Begleitung von gXffVA?
Virtuosität. Ausbildung zum Lehrfach. _ . .. .»« ... .

Lehrkräfte: Prof. Aisleben, Papendiek, T7t' Irll T TYI 3 TI TI 7T
~
r
— /*»* nui •Sy Maile. •

—

Fel Meyer, Grünfeld, Bussler, Flöckert etc. A 1 * w u liefert u. Garantie f. neu n. fehlerfrei

Prospekte gratis beim Direktor
;

(HV Nr. 1. F. Gumbcrt, op. 35. Die Thräne. Macht man Selmar Hahne'S Buchhandlung

Herrn. Mohr, MgriMlrektor. in
'

8 Leben knum den ersten Schritt . . Mk. - 75 Berlin S„ Prinaenstr. 54 .

2. L Liebe, op. 52. Nr. 1 Auf Wiedersehn. Sonnen- Prospecte gratis and franco.
licht, Sonnenschein — 50 g

~

IlllinP Miicikpr « 3 L Uebe> 01
Vt-
34

'

,

n
V

3 Mein Heimatthai. Hoch gin durchaus Klavierstimmer,JUliyC ITIU0IK0I
,

vom Himmel droben . - • • • » “ 50
(event ith Blinder., findet in einer

welche neben einem Blech- Instrumente » 4- W- Heiser. Op. 146 Nr. 3 UnWandelbarkeit der Fianofortefabrik Norddeutschlands sofort

noul. ein Streich oder Holzblasinstrument Liebe. Siehe der Frühling wahret nicht lang „ — 7o dauernde Stellung. Ein Stimmer, welcher

spielen, werden beim Königl. bayr. IV. Feld- 5 . & Häser, op. 6. Nr. 2 Ins Herz hinein. Siehst a
nffiflrn

E
n
8
tpr

8wV9
ii mG

d
A
b
nJah«

U
d
6
erSÄÄlÄÄ 15,1 di« S46™* 1« 1» - 50 <U» Ex

e
peUtSu

als Vierjährig Freiwillige ' angenoinm en.
8

„ (». 0. Häser, op. 6 . Nr. 3 Frühlingstoaste. Ich d. Blattes erbeten. Vs^«.,11»«,.* triukedich . . . . • » -50
,

Mutlk(r (Trompeter) „(toeht bi.
d. J. ein/.ui ui hcn. h

„ 7. Fr. Abt, op. 531. Nt. 1 Schau m’s Auge t i.
J

0kt. bei einer Militär-Kapelle elnzu-

m .. ,< » > t li* deinem Kinde „ — 50 treten. Offert, u. W. B. 28.

4 VOlZUgllChe Celli, 8 . Mutterseelen allein. Es blickt so still .... „ — 50 •

sämtlich im besten Anstande, sind im
9 . Eckert, Tauseudscliön. An eines Bächleins . . „ — 50

Preis von 100 bis d00 Mark zu verkaufen. ’’ z _ , ... , _ ,IT per»

Dresden, Wallstrasse 16. .1. Skanla. ,1 10. Fesen, der Wandrer. Weit in die Feme ... „ 50

„ 11. Vict Beyer, op. 6 . Nr. 1 Mein Veilchen. Einst

Dtvin AC fand ich auf lieblich erblühender Flur . . „ — 50

X ldlllllUb. „ 12. Fr Abt, op. 310. Nr. 1 Dort hinter jenem

Für das Kaiserliche Lehrerseminar zn „„ . ,

ensterlein . • • • • * ' ”

Piaiiburg (Lothringen) sollen auf dem Wege », 1^ ^oh. Peters, op. 3. Rheinlied: Strömt herbei ihr

der Submission drei neue Pianinos beschafft Völkerschaaren ,,
— 50

Herrn. Mohr, VJSS&

Junge Musiker,
welche neben einem Blech -Instrumente
noch ein Streich oder Holzblasinstrument
spielen, werden beim Königl. bayr. IV. Feld-

Artill.-Reqmt. „König“ in Augsburg unter Vor-
aussetzung der gesetzlichen Bestimmungen
als Vierjährig Freiwillige angenommen.
Angebote sind nach dem 26. September

d. J. einzureichen. */«

4 vorzügliche Celli,
sämtlich im besten Zustande, sind im
Preis von 100 bis 500 Mark zu verkaufen.

Dresden, Wallstrasse 16. J. Skanla.

Pianinos.
Für das Kaiserliche Lehrerseminar zn

Plalrburg (Lothringen) sollen auf dem Wege
der Submission drei neue Pianinos beschafft
werden.
Offerten, auf Stempelpapier geschrieben,

sind bis zum 15. September er. an den
Seminardirektor daselbst einzureichen.

P T TP/\r»n*oi» Hofmusikalienhändler Sr. Kaiserl. Königl. Hoheit T/’K1 t»
. tl . lüllgt/l, des Kronprinzen des deutschen Reiches. ivuiu-

Comp). 1 Mtr. lange Pfeifen
mit echtem Weichseirohr weit
gebohrt. Dutzd. 18 hoeld .-in

24 *£, halblange 16 Jt, Briloner
12 *4t Probe »/-Dutzend wird
abgeg. Nicht Conv. zurück geg.

Illustrirte Preisliste franco.

M- Schreibens, Pfeifenfabrik .

Düsseldorf.
J

Zwei Violinen (Concertgeigen) von Nikol.
Amati 1635 n. Jacobus Stainer 1653 von

edelstem, grossen Tone und schönster Er-
haltung zu verkaufen. Näh. L d. Exp. d. Bl.

... Stets Da capo verlangt! -

,,®ia gofifnec fioffn ungsffera"

Andante für Violine mit Pianof.-Begl,

comp, von

Gustav Kühle
Op. 9. Preis Mk. 1,50. III. Anfl.

f Verfasser der weltbekannten ,, U'undc-rgeige“
V. Anfl. Breis 1 Mk.)

Diese unvergleichlich wirksame Concert-
Piece im Genre Raff's Oavatine und
Chopin's Nocturnos, für jeden Violin-
Bpieler unentbehrlich, versendet nach allen
Ländern franco gegen Einsendung des
Betrages in Briefmarken:

Rud. Waser, Instrument,en-Handlg.
in Zürich, Froschaugasse 30.

Auch durch/5
, J. Tonger'

s

Sorttm. Köln zu beziehen.

NB. Herr Oberst Baron von Korff, Berlin
schrieb: Dünke für übersandtes Exempl.,
bitte noch um 2. —
Herr Kapellmeister A. Barcal in ,Teka-

terinoslaw (Russland) schrieb: Ihre Com-
Positionen gefallen ausserordentlich, be-
sonders aber wirkte auf das Publikum
Ihr Op. 9 „Koffnungsstern“, welches Stück
ich Da Capo spielen musste u. s. w. —

Cacäo-Vero.
entölter, leicht löslicher

Ciieao.
Unter diesem Hnndelsnamen empfeb-

lon wir einen inWohlgoschmaok, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeitund
der Möglichkeit sohnellatnr Zuberei-

tung (ein Aufguss kochenden Wassers
ergiebt sogleich das fertigeGeMknk)un-

llbertreflL Cacao.
Preis: per V, »/, V, >A=Pfd.-Doae

850 800 150 76 Pfennig«.

Hartwig & Vogel
Dresden

©to§artigec frfotg

Liebend gedenk ich Dein
Gavotte von 0. Sackur op. 24

für Pianof. 2hdg. Mk. 1,25

für Orchester „ 1,50

erregt das grösste Aufsehen in dieser

Saison.—= Wird von allen Kapellen da Capo
verlangt-.

Zu beziehen durch jede Musikalien-
Handlung, sowie direct gegen Einsen-

dung von Briefmarken der I. Sehles.

Musikalien-Handlung ln Breslau und

Wilhelm Dietrich, Leipzig.

Ein junges, gebildetes Mädchen, welches
schon einige Jahre Musikunterricht

erteilt hat. sucht vom 1. Oktober eine

Stelle. (Gehalt nach Uebereinkunft).
Adressen erbeten unter J. B. Neukirch,

Reg. Gumbinnen post restante.

Br. H. Oidtman
Glasmalereianstalt in Linr

Succursale, Bruxelles
ProspferitA, Molenbeck.

Empfehlen#werte

Büoher aberMus
(Verlag von O. Mersaburgrer

in Leipzig).
Schubert, Vorschule zum Componiren.

4. Aufl.

— Die Violine, ihre Bedeutung und
Behandlung. 3. Aufl.

Widmann, Anleitung zur Modulation
und treien Fantasie.

— Generalbassübungen mit kurzer
Erläuterung. 4. Aufl.

— H&ndbüchlein der Harmonielehre.
4. Aufl.

— Formenlehre der Instrumental-
Musik. 2. Aufl.

— Partiturkenntniss
— Gehör- und Stimmbildung . . .

— Die strengen Formen der Musik
in klassischen Beispielen

Wohlfahrt, Clavierstimmer
Zopff. Behandlung guter und schlech-

ter Stimmen
— Der angehende Musikdirigent. .

Schiller, 12 Bde. Göthe, 16 Bde. Leasing,

6 Bde. Körner, 1 Bd. Hauff, 2 Bde.
Shakespeare, 12 Bde. Homer, 2 Bde.

Geliert, 2 Bde. Kielet. 2 Bde.
Alle diese 9 Werke in schönem grossen
Format und in sehr eleg„ reich mit
Gold verziert. Einbänden zusammen' für nur HO Marte! , .

~
liefert u. Garantie f. neu u. fehlerfrei

Selmar Hahne's Buchhandlung

Berlin S., Prinzenstr. 54.

Klavierstimmer,
(event. auch Blinder), findet in einer
Pianofortefahrik Norddeutschlands sofort
dauernde Stellung. Ein Stimmer, welcher
auch guter Egaliseur ist, wird bevorzugt.
Offerten unter W. S. 11 mit Angabe der

Gehalts-Ansprüche durch die Expedition
d. Blattes erbeten. Vs

Ein junger Musiker (Trompeter) wünscht bis

1. Okt. bei einer Militär-Kapelle einzu-
treten. Offerl. u. W. B. 28.

Erfrischend, wohlschmeckend, kühlend.

Citrenen-, Erdbeer-, Himbeer-, Johannis-
beer-, Kirschen- u. Orangen-Oeschmack,

|

sowie eioer Sorte, geeignet durch Auf-
j

giessen von Wasser und Wein xur Her-
;

Stellung eines Glases

Champagner-Imitation.
Die Branse- Limonade- Bonbons (patent,

in d. meist. Staaten) bewähren sich vor-

züglich bei allen ErfriscbungsbedÜrf-
nissen, und sind daher sowol ira Sommer
als im Winter, ganz besonders aufReisen,
fjandpartlen, Jagden, Manöver, sowie

Bällen. Coneerteu, Theater etc. zu empfeh-
len. Auf die bequemste und schnellste
Art — in einem Glas Wasser — geben
sie ein höchst angenehmes und kühlendes,

dabei sanitäre« Getränk.
Schachteln ä 10 Bonbons 1 JC —

do. k 5 „ 0 , 5S ,

Kistchen mit 96 „ 9 * 60 *

(in obigen Fracht-Aromen assortirt).

Für Export ausser deutschen mit engl.,
span., holländ., italienisch., schwed.,
russ., arab., indisch., chines., franzäs.

etc. Etiketten.
Ferner Brnnse-Bonbons mit medicamentä-
sem Inhalte nach ärztlicher Vorschrift
mit genauer Angabe der- im Bonbon ent-
haltenen Dosis des Arzneimittels. (Eisen,
Chinin, Pepsin, Magnesium sulphuricura,
Kalium bromatum, Lithium carbonicum,
Natrium salicylicum, Coffeinum) nur in

Apotheken erhältlich.

Gebr. Stollwerck, Köln.
Die Brause -Limonade -Bonbons

sind in fast allen Niederlagen Stollwerck’-

8clier Chocoladen und Bonbons vorräthig,

oder werden auf Verlangen von den-
selben verschrieben.

Rapier Don 9M & Sie. in $ötn. — 2)rud Don SBilf). Raffel in 8öln.



1. Jkifage 51t 3Io. 17 bcr Jleucn jnuftßjcitung.

V. JAHRGANG.

Preis per Quartal 80 Pf— Abonnements nehmen alle Postanstallen, Rucli-u. Musikalienhandlungen entgegen.

WfG
’ KÖLN ;

</Rh., 1. SEPTEMBER 1884.

(De dicht von H. Heine.)

Im gemässigten Tempo.

GESANG.E

PIANO. <

, ir ,
r • r '

1 r r •
i

Wenn du mir vor- u - ber wan-delst und dein Kleid berührt mich nur,

Edmund Kretschmer.

fein wenig belebter

ju - beit dir mein

iwg^ggBMajai^a—

M.HI

Dann drehst du dich um und schaust mich mit den gro - ssissen Au - gen an, und schaust mich mit den

Eigenthum von H J. Tonger’s Musikverlag in Köln 'TRli

.

P. J. T. 3031,17 Stich u.Druck v.F.W.Garbrechtg N achf.,Oscar Brsuidstet Leipzig-.



gro - ssen Au - j?en und mein Herz ist so er - schro-cken,und jnein Herz ist so er - srhro-cken,dasses

atempo
,

, I . .^T

gen kannl
a fern. rit. molto

b* hs

U r:

Neckisch, zart.

DIEBSTAHL
(Rob. Reinick.) Aug. Reiser, Op. 81.

1. Mä-del trug desWegs da-her ei-nen Korb voll Blii - ten,

2. Kna-be läuftundbringtnachHausdie ge-stoh£nen Blü- ten,

3.

D’rauf,als sie sich wie-der-sah’n_wie sie Beid er- glii - ten!-

1. Mä'-del muss sieh fii - gend’rein.denmit Kuskund Blii - ten

Kna - be schlich sich hin-ter-her, MU-del kann sieh

doch mit La-chen war es aus, Kna-be kami sich

schleicht der Kna-be sich her- an, Mä-del kann sich

ging auch Herz und Hand da- hin, konnfsich nicht mehr

denn der Kna-be, der war keck, stahl die schönsten Blu-ten weg-

denn ein Schelmdns Mä-del war, stahl ihm sei- ne Ru- he gar~

und eh’ sie es nur ge-glaubt, hat er Kuss auf Kuss ge-raubt

und so stah-leii— auf meinWort— Beid’ am En- de selbst sich fort:

Vers 4.

P. J, T. 3031, 17
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Sierttljährlich jedjs Hummern nebfl brei bis (ec^S Jtlaptetftücfeit,

Siebent ober ©ueUcit mit Slauicrbeflleit., (SompofUiötten für JBioItne

ober ffiello mit ß[aoiecbcfllfU.lntcl)tereiiSieicru«flen bf« SonorefotionS^
legtTonS ber Soulunft, btei Portrait« hetuorrageitbcc Xonbiditer uitb

beten ®iograpljtecit, ifluftrirte ®efd)id)te bet guiftrumente ic.

jUfn a/'g’Uj., beti 15 . September 1884.

$m* pro Quartal bei allen ipoftämteni in "SeiltIdtilaub,

Ocftcrreid) Ungarn nnb yuj;em&iitg, Juiuie in ffimtlicfien ’-öndj^

nnb IDiiififalictiljanbltmflon 8<l tUfg. ; birect bon iföltt pet Arni} 1

baitb nnb bei be« '^offamtern bc« äUdtpoflbcrriitS 1 9Jt. 50
ShtÄeltie 9inntmern 25 fftiferate 50 pr. 9ipnpar.r3eile.

Wetlaa ton 3. ^ongoi in JtStn a/glj. — Jlwffage 42,000. — Stoaniroortf. gtcimßleur: Jfug. oieiftt in Jtöfii.

2ln unfere Cefer!

Unfete CijätigFeit fiat bisher tn dem Befirebett

gegrpfclt, bas muftfalifdje ^adjfdiriflenhim in ein

üoIPsfdjriftentum umsugejtalten, den fteifen KM
IjanMungston mufiPaiifcfjet (SramatiPer, ben Kanjs
leiftyl FontrapunPtifdjer Hecfjnenmeifter mit einet

Spraye 3U Dertaufdjen, bie jebem (gebildeten und
nidjt Mos bem 31'inftigen Ktufifer Dccftänblid? ift, bei

aller Sichtung ror ber Wiffenfdjaft, beren «Seift uns
allerdings burdjbrmgen muß, wenn wir ber peban:
tcrie unb Cinfeitigfeit entgegen treten wollen. Purdj
nufer unentwegtes Dorgcfjcn traben wir nielen ^eits

fdjriftcn <5c(egen[^eit gegeben, fidj über ans aus=

julaffett unb wenn audj weitaus ber grögte Ceti

bcrfelbcu utiferem Bcftreben unumfdjrduften Beifall

Sollte, finb einige wenige anbere in faft gefjäfftger

Weife über uns ^ergefalien. Wir rönnen biefen

letztem abec nut PartP bafüt fagen, bertn bie fdjledj=

teftcu ^früdjte finb es beFanntlidj ja nidjt, woran
bie Wespen nagen unb was Farm einem nodj jun=

gen, fdjtidjternen 0rgaite wiUFommcner fein, als

ba§ Blätter heroorragenben Banges in befremden^

bem Umfange non iffm Botij nehmen unb ftdj in

auffallender Weife ereifern. Wir Fennen audj redjt

rooijl bie (ßuellcu, betten foldje wegwerfende Keuge=

rungen entflammen. Cs finb jene unnahbaren

KüuftlerPreife, bie da glauben, bte mufifalifdje

Kunff wäre nur für fie allein ba, unb bie taftfj

fertig finb, mit bem PiinfHcr flogen, wegwerfenden
Zlbfprcdjen über Kunftliebljaberei, über den Pilets

tantismus tn Baufdj unb Bogen, Pas (Scfüfjl,

dag cs mit ber Kunft fcfjr bald oorbet fein würbe,

wenn die Berechtigung jum UTuficiereit mit ber

Kompofition einer ^uge, ober mit £öfnug eines

HätfeUKanons erfanft werben müßte, Feimt in biefen

gefpre^ten Pedanten: und mitftPalifchcn Cgoifietu

Köpfen nidjt. Piefc haben unfer Beftreben nie

erFaunt, haben nie geahnt, dag fid) der in mandjen
Ceilcn fpröbe Stoff in ein (Sewanb Fleiben laffe,

weldjes bas ftrenge wiffenfdjaftlidje dement Itenes

üoü umhüllt, mit ermunternden Krabesfctt fdjmücPt

uitb alfo bem £efet oott ber fveunblidjfien Seite

nafje bringt. (Db biefer Behcmblungsweife, die ja

lediglich auf unwefentlidje rein ängerlicf)e Bebens
umftänbe Se3ug hoben Fann unb darf, fafeftt fie

uon (Scfdjidjtsfälfdjung unb falfdjcr Parftellung bes

Wcfens ber mttfiPalifdjen Kunft nub ifjrer hct'P<'r=
j

ragenden Vertreter. 2(uberfeits aber lieben wir mit
(Scnugtfnuuig bcrüor, dag uns wirflidie und nabms
hafte Cräger ber Kauft, Künftler und Knnftgelehrte

nahe getreten find, tun ttt (Scmeinfdiaft mit uns
dem gebildeten publifum bas CrFettneu ber UTitfctt

in ihrer wahren Bedeutung 3U erfeiditern, die nicht

als Ritter pcrfdiloffener Sdjät^e, als Wächter um*
gitterter Ccmpcl ihren Beriif im Kbwehren unb
^ernhalteu fudiett, fonbern als frctutMid) leitende

Rührer mit da 3 ii perbelfett, dag die UTnfiF uitb ihr

Wcfett für bie Klaffe der (Sebilbcten int PolFe nicht

bas ewig oerfdi leierte Bild ooit Sais hleibe.

Piefer llmftaitb, fowie die ftete Annahme uufcs

.

res KbonuentenFreifes ift uns ein ebenfo geniigenber,

als erfreulicher Beweis, dag bie (Srmiblagen, auf
denen mtfer lücrF aufgebaut, fefte und richtige finb

unb fo werben wir and? fiirber bemüht fein, biefen

Bahnen mit heften Kräften nub aller (Entfchiebcn*

heit 3U folgen.

3nbem wir fdjlieglidj bitten, darauf bedacht

3U fein, dag bte

cSrneumtng bes ^(ßotmeinettts

im Qtxtevcfte treeßt^etfiger und noC-
ftän&iger Lieferung t>or öcm 1.

gefc^et>e, banfen wir {djlteglich nuferem grogen

und wohlwollenden CeferFreis für die rege Ceil=

nähme an unferem Werfe und 3eidjnen

hochachtungsDoIIjU

Ke&attion unb üerlag

der „Beiten ITCufifseitung".

cSbmnnb iüretfdimcr.

Sioaro^ifi^c Sfijjc

Pon

(Slife ^olfo.

(©ö)tu&.)

©r mar freiXtd) jegt nicht mehr ber unbeFonnte

9Jlufi!er, ber bamntä die ©eifterjehlacht aufführte,

fretfehmer mar 1863 $of=Drganift geworben,

i 1868 mieberinn einen erften s
lirei§ für eine Sßofalmeffe

bei bem internationalen ü'onfurä 311 SBvitffct gewoit=

I neu — uitb fid) burd) Diele ft'ompofttiouen einen Manien

|
gemacht, tro^bem erblichen bie ^rolfunger, fo mar

i I0taguu§ umgetauft morden, erft im ^ahre 1871 bas
Üampenltdjt beS ®rc§be«cr .^of^heaterS. S)ic $ar=
titur mar fdfon längft eingercicht morben, fauber ab=
gefdjrtcbeu, wie in Tupfer geflodjeit: bie £ianb bcS
greifen 58ater§ hatte das fitebeSmer! bollbracht und
bie Schöpfung beS SohncS in biefer SBeifc mieberge=

geben. ift ein riihrenbcS üötlb im Silbe, — der

alte
sUla nn im ftiffen Stübchen, nott Stof,} und Freude

bie erfte Oper feine» Sol]nc§ sJ2ote jiir SNote g(cicf)fam

nachtomponiercnb. — Steh fie ruhten fo unbeweglid)

mit Dielen anbern in ber SiMiothef der ©eneralbircf*

tion der föitiglid)en Sühne, die ftatttichen Sänbc, und
rote oft auch ©bmunö ,ü\'etfchmcr dort erfdjien unb
nach feinem Qkifte&finde Untichau hielt e» rührte

fid) nid)t 8 . 3)a — eines XageS — meid) frotje lieber*

rafrf)ung — waren fie Derfdjroitnbcn die biefen Siicher,

Julius 9iiep, ber ^of^apellmeifter habe fie

auS dein Stoffe Don Partituren he*'borgesogcn unb
mit nach £aufe genommen. — ®ie 3c ti ^ neuen
.^offenS unb fJä^tenS litt ben angehenden Operntonis
pontften nicht mehr daheim, — fie trieb ihn Dom
borgen bis 311m Slbcud tn’S — planlos durch*
irrte er bie ©tragen $reSbenS uub ber „befonnene
ftreunb" predigte Dluhe unb Buuerficht. „Ob fie jept

rool)l Don Julius 9iieh fdjott gelefen waren, wo er rootjt

eben fern mochte noch im 2. ober fdjon im 3.
s2tft? — fo grübelten bie ©ebatiFeu. ®a — auf bem
2öege nad) bem .^oft^eater — flieg er plöplich faft

auf bie breitfdjuftrige Öfeftalt beffeit, mit bem er fid)

eben befchaftigte. ®ie guten, hellen klugen beS SUtufiferS

ftrahtten ihn eigentümlich an — bann ergriff Diie^

ben s
2Itm ^retjdjmer’S, 30g thn mit fanftec Qteroatt in

beit erften beften .fjauSflur, umarmte ben ffaffungS»
lofen, inbem er thm jurief: ich dirigiere ihre Oper,
mein ?geunb!" —

$aS fagte 21 HeS. — $er $immel gönne jebem
ftrebeuben SJtenfchenfinbe fotefje greuben unb führe

ihm fold) edlen gvoghetjigen S^üher §u, rote ihn @b*
niunb Sfretichmer in Julius 9liep gefunden. — Oie
gotfunger erlebten am 21. 9Jlür$ 1874 ihre erfte 2luf*

führung, Xrop aller geinbe unb Slciber, bie bem
Salem nun einmal nie erfpart find und bleiben, unb
je gröger baS Talent je zahlreicher fit^ einfiitben, mar
der ©rfolg ein groger unb mohlDerbieutcr. Unb ba

I
unten im Sßinfel einer Soge jag ein alter $ax, laut*

Stomitmcntä (80 fßfg. pro üuattal) Bitte Bei Bet näetiften ^oftanftalt, aBee SPiufttaUeu^anBIung jn ronefjeu.
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»nb bewegungslos bem Gange ber Dper folgenb. —
Seine beiden Watfjbaren, bie roiebcrljolt tn bie lebfjof“

teften ©rifaßSbcgeiigungrti auSbradien, — unb bm
bcrauSgcrufcuen fiontpoitiffen cMpufiaftifcp begrüßten,
ärgerten fidj über ben Stillen unb ba würbe bie

gragc laut:

„ftpncn gefaßt wopl bie Wtufif nidjt?"

„D ja rcdjt feljr!"

„Wint, warum ayplaubicven Sie benn nidjt?"
Da blitften grod tränenfeuchte ntilbc Slugen ben ginger
an unb eine foulte Stimme Jagte: „jo, baS fann idj

bodj mopi uirfjt gut, — ber Äomponift ift ja

mein Soljii!" Oben auf ber Gaßcric fpielte fiel)

mittlerweile eine anbere Scene ab, bie ebenfalls mit
beut fiomponifteii ber ftolfttugcr in Verbiiibimg ftanb.

iUtan rief eben Gbimiub St'retjditncr Wiebcrpolt IjerauS.

Gin rotwangiges berbcS SWäbdjen ftarrte lmocrwanM
gu ihm bin — — war baS wirftid) iljr Dienftljerr,

ben ba ade bie finite immer Wieber feben wollten.
— Wun, bie würben fic gewiß beneiben, beim fic

fab ifjii ja olle Sage Dom Wforgen bis gum 9lbenb
imb hielt ihm feine 9(rbeitSftube jo fauber baS nidjt

ein Stäubdjeu umberflog.

Da rief in ihrer Wäljc eine ranljc Stimme in uw
gefälidjtcm Sächfiicp: „WaS will nur ber Heine fdjwargc

fielt immer mit Ijaußcn?" Gin ouberer Ä'uuftfeimer

antwortete belebrcnb: „ft, baS ift ja ber, — idj feinte

ilju, ber in ber fotljolifrtjcn .Sifirctic bie Orgel fpiclt,

wabridieiiilid) f>at er hier irgettb etwas gu ftimmen!" —
firdfdjmer'S golfimger finb feit jener erftdiWuf'

fübrnng über 57 Vüljmn beS ftn« unb WuSlanbeS
gezogen uub haben gegen 400 'Aufführungen bis jeßt

erlebt, ber beffe beweis für ben ©ert beS ©erfcS unb
feiner ©irlutig auf baS Subtil um. 3it fieipgig fall

ber tiomponift unter beu Zuhörern neben grätig fiiSgt,

ber in feiner fo Diclgcriihinten Warmen Deilnaptne

für alle bebeutenben inufifatifcben Grfdjcimmgcn in perg*

emuidenber ©eifc feine greubc au ber Oper aus*

ipracl). —
Die zweite Oper firdjdjmerS, eine Verherrlichung

beS öcuifdjen McidjeS uub ber beulfdjcii grauen, ©ein*

ridi ber fiöroc, war non bent fiomponiften felbft ge*

bidjtet worben, fieipgig brachte fie guerjt im Dcgcnt*

ber 1877. fitud; biefe Sdjüpfiing errang ben lcbljnf*

teften ©cifaß unb erwerfte baS bödjfte Qittereffe. gn-
gwilrijen entftniiben in bem 9(rbeitSgimmer beS mittler*

weite jnm fi’önigtidjcu Siircf)en*fi'omponiften unb Dirü
genten ber Vofalocfpern ernannten fiomponiften »er*

fd)icbenartige fi’irdjettmufifen, gvollere Schöpfungen für
jDtänncrdjor unb eine giillc reigboßer fiieber, unter

bcneit wotjl baS fdjone
:
„Du bift wie eine ftiße Sternen*

nacht" bie gröjitc Verbreitung gefunben hat. 9US Ver*
leger erfdjeint ber treue „befoimeiic" Qfreunb fiouis

©offarip in DreSben. — Siugenblitflich pat tärdfdjmer
eine romantifdjc Oper pollenbet. —

pm Doflfräftigcii WfamieSalter, unb uneimüblid)cr

Dpätigfeit in bem fdjönen Glbflorcng lebenb, im tfreife

liebcnswürbiger, ihm warm anpäiigenbcr greintöe,

unter beiten id) beit mtDergleidjlidjcn Sänger ©ulß
heroorheben mödjte, — wirb Gbtnunb Äretidjiner uns
gewiß noch mit einer bunten güüe oon Gaben über*

fdjütten, für bie wir ihm nicht minber banfbar fein

werben, wie für baS, was er unS bis gur Stunbe
fdjenfte. Gs ift ein echt bcutfdjeS unb PornchmcS
Dalcitt, baS ba in bem Weftorpauje in Oftrip geboren
würbe, eine Vereinigung eines fantaficoollen unb gu*
glcicf» Haren Ä'opfcS mit bem Wärmften bcgetfteuingS*

fäpigftcn ©ergenS. Unb für eben bieS ©erg wünfehen
wir, neben bem Gefdjenf beS „befounenen greunbeS"
audj baS eines rofciibcftreuten GrbenwegeS unb uns

noch recht lange bie greube au neuen Schöpf*
uugen — Gbmunb ftretfdjmevS.

^apnints jbueentanj.

€>riginal*Wobelle

DO»

®arl ^aftrow.

(Schluß.)

pn rapiber SdjneUigfeit ftürmte ber Vogen über
bie Saiten. Gin GhaoS oon Dänen, wilb, baroef,

titanenhaft, unergrünblich tief unb leibenfchafttidj wir*
beite meerflutartig hefQU. Gine feltfame, gehetmntS*
boüe Sßelobie, fdjauerlich fuß unb ratfelhnft unb hoch
boß unnennbaren Räubers ^ielt bie Zuhörer in atem*
lofer Spannung. Das war ©efang Don Sptphen, Drh*
oben unb nnberem neefigen Geifterbolf, in welchen bie

Sammerfchläge untcrirbifcher Gnomen, bte SWußf ber

Zwerge unb Äobolbe ^Inein^ufUngen fehlen. Gnbltth
aber brach ber fünftter mit einer fchrißen Diffonana

ab. VJareti feine fi'rafte crfchöpft*? GS mußte fo fein,

beim jim Slbgel)611 taumelte er. Den grenjenlofen

GnthufiaSmuS beS SlubitoriumS fah unb hörte er nidjt

mehr. 2US fiipinSfi au bem fi'oflegen in baS Sühnen*
nimmer trat, lag biefer ohnmächtig auf bem Sußboben.

sDtan bradüe ihn in aßer Stiße ju ©ett. Der
herbeigern jene crlUirte, bnfj ein 9?croenpeber im
9t ii5uge fei. Glüdlidjcrweife ^alf bie 9Jatur fich burd)

einen langen, tiefen Sdjlaf, in welchen ber Traufe
perfid unb aus bem er neugeftfirft erwadjte.

fiipinSfi war uidjt bon feinem Säger gewichen,

ftaum aber war ©aganini wieber in beu Pollen Ge*
brauch feiner GeifteSrräftc gelangt, als jener fich mit
ber fjrage an iljn manbte, wo er bas „graufig fd)öne"

Goncert habe, welches er julctjt unb awat gegen baS

Programm gefpidt h“öe- fßaganiiii erwieberte ber

SBaljrheit gemäß, baß eS eine SmheoPifation gewefen.

91 uf bie 91ufforbcrung beS f^reunbeS, noch einmal in

ähnlicher SBcife au improPifieren, erwieberte er:

„GS würbe nur gelingen, wenn mir ber Geift

noch einmal erfdjeint. Selbftbcrftaublid; hübe id; feine

Veranlaffung, bieS au wiinfd)cn."

„Der Geift? 22nS für ein Geift?"

„Der Geift einer ftrou, welche fich bon mir ber*

raten uub berfdnnäht glaubte uub fich beShalb tötete,

pn imfcrm lepten Goucert fah id) fie unter ben pu*
fd|auern, bleich unb baS .fiaupt bon Weißen Schleiern

umwallt, unb fie fixierte mich mit ihren büfteren Daten*
äugen, baß 9lngft unb namenlojeS Gntfepeit mich M'
lerten. Gs war ein Gliid, baß ich gßtabe fpielte.

'Dfeiue Geige rettete mid). ^ch fonnte mich auSfchrcieu,

id; wäre fonft geftorben."

Gr ftiertc wie im nochmaligen Durtfifüljlett be§

Gntfcptichni auf bie leere Sanb unb ein leifcS ©eben
fd}üttdte beit fcijmnnfenbc’ii fiövpev.

„Dticolo!" rief ber fanatifche äJtufifcr, welchem

ber gcfchilbcrte Geift boßftftnbig 'Jtebeiifndic war, „eine

imififalifdje Qbce muß mau aufichreibcn, fowie fic

Giucm fommt, barnit fic ber Seit erhalten bleibt.

DaS ift liniere ©flicht, ftd) höbe mein famofcS 9Wi*

litArconccrf nach einer ftiteiperei gefdiriebeu unter ber

Vififteita eines fi’atcrS, Pott bem Du nie einen Vcgriff

haben wirft. Verfnd) cS unb bringe Dein ßouber*

Impromptu gu ©apicr. Gs wirb aud) ohne Geift

gehen."

„iWimmenm'br!" rief ©nganint unb fchüttelte ent*

jd)iebcn ben ATopf.

„^ch habe einige bcfoitberS cffeftüofle Stcßen im

Äopf behalten", fuhr fiipinSfi fort, tnbem er Geige

unb Vogen ergriff mtb luftig brauf loS ficbelte, „un*

gcfäl)r wirbS ftimmen."
„ipöre auf!" fdjric ©aganini, tnbem er fidi bie

Ohren a«l)iclt. „GS ift feine einzige ßfote ridjtig.

Gib ©apicr, fjeber unb Dinte h^r- baS Ding
bedj auffchreiben."

^ciinlid) triumphierenb, baß eS ihm gelungen

war, bie SdjnffcnSluft feines großen fi'oücgen anau*

regen, brad;te fiipinSfi baS Verlangte.

©aganini arbeitete 3 ©tunbeit miunterbrodjen unb

Ijaftig, aße ©tobten ber Grregung jenes PerhängniS*

Dollen 9tbetibS noch einmal burchlaufcnb. Schweiß*

tropfen perlten Don feiner Stirn. Sein Slntlip glühte

unb feine ©ulfe hämmerten. Gin tiefer Sttemjug enb*

Uri) Perriet, baß baS SBerf feinen tÄbfcfjluß gefunben.

Gr fchrteb „Le StregLe“*) auf baS Ditelblait unb
überreichte baS Wanuffript bem Gefährten, welcher eS

mit einem SluSruf beS GutjüdenS entgegennahm, bann

aber fofort mit ber Geige in ber ipanb bariibet Verfiel.

Gr fpielte eS genau nach ben Intentionen beS

Gomponiftcn unb wer jemals fiipinSfi fpielen gehört,

wirb nid)t $wetfeln, baß er eS PortreffUdj fpielte.

©aganini aber fchüttelte unzählige SDlalc ben Äopf,

fixierte ben eifrig Stubierenben mit $öhutföcm Grinfen

unb fagte cnblirf;

:

„Duale Dich nicht langer. Du triffft eS hoch

nidjt. Du fpielft mit bößig fatfeher Gmpfinbung. DaS
ift fein .^ejeureigen, fonbern ein beutjdjeS Dangftucf.

©aganini fann nur oon ©aganini gejpielt werben."

Unb wie um bie ©ahrljeit beS Gejagten ju be*

weifen, nahm er nunmehr bie Geige jur $anb unb
fpielte einige Dafte, unb fiipinSfi geftanb fleinlaut ju,

baß „Le 8treghe“pon bem phänomenalen Schöpfer aus*

geführt, aßerbingS ein Wenig anberS Hinge, als fein

Spiel.

VI.

9lm folgcnben Dage faßten bie Sewofjner ber

Stabt ihren SBunfdj, ben SDieifter noch einmal ju

hören, erfüllt fehen. ©aganini trat mit fiipinSfi ju*

fammen auf unb er egecutierte auch feinen bämonifchen

§eyentana. Gr hotte fich feft Dorgenommen, nicht in

baS ©ubltfum gu fepen, um Don ber Geiftererfcheinung

•) $ese«tatt4.

nicht irritiert au werben. ®ber eine unernärliche ge*

heimniöDoße Gewalt lenfte feinen ©lief bodj wieber
nach jener DerhängniSDoßrn Soge unb bei aßer Selbft*
brijerrfdjung, bie er firf) gcfchworen, gudte er jufammen,
als er StfeleßaS 91ugeu mit unheimlicher Starrheit
unb bem 91uSbrud einer gewifjdi biaLolifcfjcn S<ha*
benfreube auf fich gerichtet fah- Gr roßte aß feinen
9Jcut aufammen, uub wenn cS eine ©ifion war, mußte
fie Dor feinem Haren burchbringenben ©liefe Derfchwin*
ben. 9lßein ftarr unb unbeweglich faß baS Gefpcnft
in bem .fcalbbunfel beS hinteren fiogenteiis unb Wie*
manb außer ihm fepien es gu gewahren. Der unglüd*
Ucße Spieler fühlte baS $erojinahcn einer Ohnmad)t.
Seine Kräfte brohlcn ipn gu Pcrlaffcn. Unb babei
umtofte ipn ber ©eifaßSjubcl. Daufenbe in ©e*
geifterung ftrahtenber Slugen waren auf ipn gerichtet.
Uub als er einmal eine ©aufe iu feinem Spiel ein«
treten ließ, fiel ein fiorbeerfrang gu feinen fjüßcn
»lieber. Gr pob ben ©tief. Gine junge blenbenb fepöne
Dame Iäcpelte auf ipn nieber. 9Bar fic eS, bie ben
fi'rang geworfen?

5ür beu Slugeublid würben feine Gebanfen oon
ben peinlichen Gmpfinbungen abgelenft. Gr pob ben
fi'rang auf. Der Warne „9lntonia ©iancht" prangte
in golbgeftidlcn ©uepftaben auf ber weißfeibenen
Scpleife baran.

911S ©aganini gu $aufe cintraf, fühlte er bie
Wacpwirfimg ber erlittenen Aufregung fo heftig, baß
er fiep gur Wupc begeben mußte. Das ^olbe ©ilb ber
Äraitgfpenbevin begann guriiefgutreten Dor bem bleichen

Schatten, ber fiep an feine Schritte geheftet potte unb
nidjt mepr weiepen gu Wollen fcpien. ©üblich aber
fdjlief er ein uub träumte Don einem Serapp, beffen
Sdjwingeu feine fieberhafte Stirn fächelten unb ber
ipm mit fanfter Stimme ©orte beS g-riebenS unb
ber Verföpnung gurief.

Weu geftärft, eriDadjte er am borgen. Gin un*
wiberftehlidieS Verlangen trieb ipn, bie fdjönc Wntoiüa,
bte ipn fo poch gu Perchrcn fcpien, fenuen gu lernen.
Gr erfunbigte fiep bei ben ,t>otelbebienfteten, machte
forgfältig Doilettc unb fupr nach ihrer ©oljnung, bie
außerhalb ber Stabt in einem reigenben fianbpaufe
belegen war.

Wntonio ©iandji lebte mit ihrer aJtutter gufant*
men. Sie war in ber Scala in SOlailanb angefteßt
unb eine Sängerin Don JJhif. ©aganini würbe mit
einer ^rcmiblichfeit unb Güte empfangen, bie ipn ent*
gücfleu. innerlich glüdlicp unb mit fiep felbft gttfrie*

ben überließ er füp bem Räuber, ben bie gemüt* unb
geiftbegabte Sfünftlecin auf ipn auSübte, unb als man
ipn beim 9lbfcpieb bat, feinen ©efuep reept oft gu wie*
berpoten, gog eine längft begraben gewähnte ©Öffnung
in fein ©erg ein. 2Bar eS benn fo unmöglich, baß
eine junge fepöne unb begabte grau ipm tpr ©erg
fcpenlte?

©alb Dcrgitig fein Dag, an welchem ©aganini
uiept in 9lnloniaS Villa war. Gr fühlte fiep ba gu
©aufc. Wacp bem imftäten aufregenben SBanberlcben
war ipm biefeS anmutige trauliche ©eim ein ©ebürfnis.

fiipinSfi fap, baß ber Gefäprte im Segtiff ftanb,

gu erfcplaffen uub befcploß, feinen ©eg aßein fortgu*

fefcen. Der fcpwerlebige gerfaprene unberechenbare ©a«
ganini fonnte bem heiteren, afleS mit beutfeper Grünb*
li^feit unb Diefe bepanbelnben fiipinSfi auf bie Dauer
fein rechter greunb fein. Sie trennten fiep.

2ln einem wunberfepönen Wbenb faß ©aganini auf
ber Veranbo beS freunblicpen SanbpaufeS. Durch baS
Wanfengewebe ber großblumigen türfifepen ©opnen unb
beS wtlben ©eins lugte ber 9Honb, unb Stern auf
Stern flammte am tiefblauen Wacptpimmel empor.
Die Damen waren im Innern mit ber Zubereitung
beS 2lbenbeffenS befepäftigt. Der Vtrtuoje erwartete

fie. Gin glüdfeligeS fiäjeln umfpielte feine fiippen.

Gr patte Wntonia übet feine Gmpfinbungen aufgdlärt
unb bie Serficperungen ihrer Gegenliebe erhalten. Sie
Würbe als fein ©eib ipm folgen, wopin immer bie

Schwingen feines Genius tpn tragen mürben. Gr
burfte ipr glauben, benn fie war ein GparaHer.

Gin leifeS Wafdjeln in ben ©lättern, welche ba§
Gitterwerf ber Veranba umfpannen, ließ ipn ben Äopf
gur Seite brepen, unb gleicpgeitig jäp gufammen*
fepreefen. Gr ftarrte in WteteßaS bleicpeS filntlt^, baS
mit einem erfepreefenb bropenben SuSbrud auf ipn

geridjlet war.

Gin GpaoS ber Derfdjiebenartigften Gmpfinbungen
betäubte fofort bie ftiße Wupe unb ©ef^aulidpfeit,

welcpe foeben no^ fein Gemüt erfüßt patten, unb
wenn auch baS Grfipreden, WeldjeS ipn ergriff, mefent*

licp Derfcpieben war ton bem graufigen Gutfegen,

welcpeS ipn bei bem früheren Grfcpeinen beS „GeifteS"

beperrfept patte, toar er boep unfäpig, feine Selbft*

beperrfepung
.
gu bepaupten. Gine oergeprenbe ©ut

ergriff ipn unb ließ ipn mit lauter Stimme rufen:

„Wun? ©aS fofls, ©eib? ©aS wißft Du oon mir?"
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„©aganint!" Hang eg im bumpfen Done jurüd.

„Du liebft bie Schotte “Antonia ©iancßi. SBiüft Du
Ruße cot mir haben, fo gib fie auf. ©ie fann Did)

nirijt meßr lieben, old id) Did) geliebt habe. ©ehordjft

Du mir nicht, oernidjte id) Did) unb ©ie!"

Der ©irtuofe ftarrte bie Sprecherin an, beren

SSangeit fid) plöplidj mit fliegenber SRöte bebetft tjatten.

(Sin unbestimmter ©erbadjt flieg in ißm auf, unb itt

bem ©ebanfen, baß biefeg überspannte 3Sei& fid) jroi*

jd)en ißn unb Sein Sebengglucf bränge, flammte Sein

Born big jum 5Bal)n|üin empor. Ohne fid) flar über

Sein £>anbeln ju fein, ergriff et eine cor il)in ftehenbe

SBafferflafche unb fdjleuberte fie gegen ’ben ©inbring«

ling. ©in ©djrei haßte burd) bie Etadff. Dag Elntlifj

berfdjwanb. Dag Saubroerf fnifterte, Bweige jcrbrad)eit

unb ein ©eräufd), alg falle ein Sdjtoeret ©egenftanb
jut ©ibe, Schlug an bie Ol}«*1 beg jttternb laujcßenben

©aganini.

@r eilte ßinaug. EReteßa lag bcfinnungSlog, bag
Elntliß blutüberftröint auf bem 9lafen. Elu« bem
§aufe fant Jpilfe herbei. ERan trug bie Ohnmächtige
fort, ©aganini tonnte itid)t meßt jroeifeln. ßg mar
icirflid) EReteßa unb fein (Seift. Ellg fie roieber ju

fid) fant, geftanb fie Aßeg.
Die Efadjridjt oon bem ©elbflmorb mar eine Sügc

gewefett, bie fie burd) ©eftccf)uug eineg BBtiuiggrepor*
terg in Umlauf flefeßt batte, um auf bag ©emütgteben
beg nerböfen unb empfiitblidjeii ©aganini einen unf)eil*

ooßen ©ittfluß ju geminnen unb ibn möglicherweise

ju fid) juriicfjufitl)ren. SBie menig ibr Septereg ge«

lungett mar, mußte fie nun mol;t etnfeßen. Die un«
glücflidjc, bon anen'ihrctt früheren ©cfamtten gemic«

bene ©ängcritt mußte ißre tßöricßte ^anblungsrociie
mit ntebrroöd)entlitf)em Äranfenlager büßen, aber alg

fie enblid) genng, mar fie aud) jugteid) bon ihrer

£iebegleiben{d)aft geheilt, unb fie Tonnte an ©aganini
alg ffreunbin fdjrciben, ißn um ©erjeiljung bitten

unb ihm ju feiner xitjroifchen erfolgten ©ermäßlung
©liicf münjeben. Dann öer{d)roaub fie unb man f;at

nie roieber etroag bon ißr gehört.

©agattini bergaß bie gaujc Stffaire balb in ben
Firmen fetneg SBeibeg Elntonia ©taneßt. Seiber met*
ben bie Elmtalen ber 2Rufifgcfd)id)ie, baß auch biefeg

©lücf fein bauernbeg mar. Dag ganje SBefen beg

rätfel^aftcn ERanneg mar einmal junt Etufgeßcn in
eine beljaglidje JpäuglicßTctt nicht gefdjaffen. ERißoet*

ftänbniffe trennten ihn balb bon ber einft bergötterten

&rau unb er ftarb etnfam in bem fd)önen SRijja, roie

fein geben ein einfameg geroefen.

£(dj, rote i|Ts mögficfj bann.
SlttS bem Seben eineö Uuflliitflidjen.

SBon

SBilßelm SR au.

Weh, Wie ift’g möglich bann,

Daß ich Did) laffen fann! —
9Ber Tennt eg nicht, bag alte innige ©otfglieb,

biefen einfachen rührenben $pmnug ber Sicbegtreue,

unb mer fennt fie nicht, bie tiefe feelenboüe ERelobie
baju, bie bem beutfeßen ©d)roärmer fo an bag §erj
gcmachfen, mie fein „3dj roeiß nicht, Wag fott eg be*

beuten?"

Daufenbe haben fie gefungen fchon in Scib unb
f$teub, benen bag föerj ootl mar bon Siebe unb Dreue,
taufenbe fingen fie nodj h^ute unb roerben fie fingen,
immer unb immer mieber, aber mer eg mar, ber jene

rounberbaren klänge eröaehte, ba§ miffen nur fef)r,

Sehr menige. %ie gahl i\t flein, bie eg bieüeicht
einmal gehört ha&en, bon mem bag Sieb herrühren
Soll, unb ber SRame tft ihnen lätigSt mieber entfdjmun*
ben, unb hoch hätte er eg berbient, baß man ihn nicht
ganj bergäße, jenen genialen, unglücflidjen ERann, ber
bieleg Sieb tamponierte unb Seiner ERelobie jene mun«
berbare, einfache Schönheit unb SBeichheit einhauchte *)

ßr ift fchon eine SEBeile tot, einfam unb clenb,

berlaffcn unb unbemeint, ftarb er an ber ©traße, mie
er fidfg felbft borhergejagt hafte, mübe beg ©ingeng,
tnübe beg Sebeng.

Sine roilbe, batnoniSdje Äraft Wohnte in ber
©eele biefeS ERanneg; er mar eing bon jenen unglüd«
liehen Talenten, bie befähigt roar, baä häufte ju leiften,

ober baran *u ©runbe ju gehen, roie ©oetlje fo treffenb
fagt, roeil fie e§ nicht berftehen ERaß ju halten in
©lüa unb Unglüd, toeil fie eg nicht gelernt haßen,
fid) beherrschen gu fönnen

!

Wber roie Sehr auch Löhner**) (benn bag ift ber

- y biffe« poCHltttflett aDfec fflotfslieier roirb
ntuerbtngS 2Ü. «urfett jugef^rieben.

®^ncc
' 0^- 8. 3an. 1787 ju Söttelftnbt

(©otba), fionmomft, matiiec mtb OrgeloirtuD«, oeg & ®är* 1860
flouj ecctommen in bec mty »tut ®otbo.

*

iRame beffen, bon bem ich rebe) irfmlb hatte an feinem

©efchid, ganj für bagfclbe cerautroorilich machen fann
man thn nid)t. ßc hat bag ©utc unb ßble gewollt,

unjäl)liqe mal gemollt, aber faft immer erft bann,

roeim feine $raft nicht mehr augreidjte, bie fid) iljm

cntgegcnfteOenben ^iiibcrniffe fiegreid) aug bem ffiege

ju raumeu.

SRan berfannte ihn fo oft, unb bag mad)te ißn

3Um EJienSchenfeinb, ließ ihn oft bie ^>anb, bie ihm
mitlccbig helfen wollte, trofrig äurücfftoßen, big fid)

feine nteßr augftredte, feine Stellung ju roagen.

SErunf fud)te er ©ctäubung unb ©ergcSfen-'

heit, aber gerabc bag anflagenbe ©emiffeit unb fein

beffereg ©clbft erwachte bann, unb bie beutlid)c Sßov»

Stellung, baß il)iu bie Straft unb ©ehcrrfihung fehlte,

cg nun beffer 511 niadien, ließ il)ii immer mehr uer^

jroeifelu unb tiefer finfen.

Die folgenbc ßr^ihlung beruht teilroeife auf
EJtitlcilungcn bie id) aug bem ERuitbe einer mir nahe*

ftebenben Dame habe, bie ©öf)ncr uod) perfönlid) alg

jungeg Stäbchen gefannt unb aud) öfterg mit iljm

ge)prod;en hat. ©ic ift aug SEbümtgeu gebürtig unb
oerlebte ihre ^ugenb tu ber Sähe bon ©otßa, tuo

©öhner ebcitfallg Ijcrftammt uub bie leptcn ^ahrc
jetiteg Sebeng, ruhelog non Ort ju Ort jichenb,

oerbrachte.

i.

Siic^Gt biefi ©ott! ffltrbi roün ßieü!
©cljaii, {trftliling ift’« gcrombcu.
9ludi weift id) nidjl, wohin ich

Wach 0flbeu obt*t Worben V
$ie ©eit ift flteft, bie ©clt tft weit,

€0 tjofler ßuft, fo oofter Scib,

«oft Öl lief nnb ooll ©efafttent
«bc! «lbcl Wbc!

ßg mar att einem SRaiabrub beg ^aljrcg 1810.
©roß unb golöen roar bie Sonne im UBeftcn hinter

ben $öl)en beg fagenreidjen Dhuringerroalbeg hinab*
gefuufen unb laugfam, faft söflbrnb nur, ftieg int

fernen Oftcn eine milbc, ruhige SRacht empor. Da
unb bort blijjte an bem tieflmufdblouen ^rühlingg'
himmel ein ©tern auf, unb ein leidjter SBJinb ful;r

burch bie raufdjettben SBipfel ber ©ndjeu unb Sinben.

Seit geöffnet ftauben bie fjenfter beg bid)t au
ber Äirdhe liegenbcn ^paufeg, mo ber junge St'autor,

erft feit furjent mit feiner ©dpueftcr bort eingejogcu,

[ein §eim aufgefdjtagen hatte. Dag ganje, retjenb

in einem fleinen Dljal gelegene, Dörfchen (beffen

IRamen p roiffen für ben Sejer ohne ©ebeutung ift,

nur fo biet rolll ich »erraten, baß eg ftd) in ber 9?ätje

©othag befinbet) roar bariiber einig, baß ihr neuer
Kantor bie 3>WQcn orbentlich iit Bucht *u halten ocr=

ftänbe, uub baß er rounberfchön Orgel fpiele, fo baß
eg eine wahre Suft fei, beg ©omttagg in bie $ircf)e

ju gehen, nur ber Orgelfpiclerei halber, unb baß
jroeiteng Ä?antorg ERarie, feine ©cfjroefter, rooßl bag

fchönfte SRäbdjen weit unb breit im Sanbe wäre.

©ie fei fo gut wie berlobt, erjählte man fid),

unb jroar mit bem Submig, bem ©ohne beg alten
©ofjner aug Döttelftäbt, ber ERufitug fei, ben ganjen
Dag weiter nießtg thue, alg geige, Stlabier uub Orgel
Spiele, unb jeben Wbenb aug feinem .?)eimatgorte her*

überfäme, um mit bem Slantor, feinem $ugeubfreunbe,
unb ber ERarie, feiner ©raut, ju planbern, fpajieren

ju gehen ober ERnfif ju ntadjen, wobei ERarie mit

ihrer pradjtbollen ©limnte Sieber finge, bie ber Sub«
roig felbft berfertigt hätte.

3m übrigen roar fie, roie ihr ©ruber, im ganjen

Dorfe fand bem Subroig beliebt. Der leptere jebod),

meinte man, wenn aud) fetjr berftohlen, fei jroar ein

roimberhübfchcr, freu^gutmütiger 3unge, aber eg fei

etroag — unb habet tippte man Sehr bejeießnet an
feine Stirne — etroag nicht ganj richtig hw* aßen
bei ihm. Daß er manchmal bie SRädjte mit ben an*

bem ©urfdjen burd)getoHt, bag roar weiter nidjtg,

aber baß er oft ganj allein mit feiner ©eige in ben

Eöalb hinctnlaufe, unb bann ba braußen im ERonben*
Scheine ben fchlafenben ©ögelu uub ben alten ©äumen
etroag oorfiblc, bag roar bod) ßödift berbächtig. —
Unb bag ©eigen berftanb er! Dag $erj im Setbe

hüpfte einem ba&ei oor ^reube unb Suft unb bie

Dienen famen einem bann immer roieber in bie Singen,

man wußte gar nicht wie! — Unb wie feine SHugen

bann leuchteten, wie fein ©efidjt judle unb glühte —
eg Würbe einem ganj unheimlich babei!

©0 ging bag ©erebe unb jeber wußte etwag
SReueg.

Dag untere 3'mmer in bem erwähnten <panfe
bewohnte für gewöhnlich ber Kantor unb feine ©djroe*
fter. Die beiben genfter berfelben gingen auf ein
fleineg ©ärtdjen htnaug, bag bon ERarieng forgfamer
Öanb gepflegt, im fchönften ©lumenfdjmucf prangte.

Etur bie ^Rojen Waren noch »dht aufgebrochen, big auf

jroei ober brei, bie bunfelrot tn bie helle Seujpracht

htneinlad)len. 3n ß er ERitte ber Stube ftaitb ein

Sifd), auf ben ein blenbenb weißeg Durf) gebeeft war.

Ueberhaupt l)crrid)te überall eine woljUljuenbe Ovbttuug

unb Sauberfeit, bie mit ed)t wciblidjcr ©rajie uub
Elufinerffanifeit harmonifd) bcvbunbcit bem cimaigen

©cjudier biefeg 3‘mmcrg fofort in bie Elugcu ipraug.

Der Stantor, ein junger, ungefähr bicrnubjmanjig

3ahr jählenbcr ©fann, mit blonbent, glatt jurücfge*

fännutem .'paar, blauen, gutmütigen Eiligen unb einem

gejunben, offenen ©efid)t, faß oor bem faft neuem,

für bamalige ©erhäitniSfc beinah foftbareu, fleinen

Singel, ben er fid) oon feinen ©ripnrnifien augeid)afft

Ijatte, unb fpielte fnum hörbar einen alten ßljoral,

ben er geSdjirft oon einer Douart in bie aitbeie über«

leitete. Seine Scßwefter war bamit befdiäftigt ©rot
unb ©uttcr, frifdjeu Sdjinfcn unb eine tVlnfdjc ©icr

auf ben Difd) 311 fteßen 311111 Elbcnbbrot.

ßg mar eine fchlanfe, fcßöitc ©cftalt. Duufcl-

branneg ,^)aar umrahmte bag jarte, blaffe ©efidjt, aug
bem ein paar liefe, feelenoofle, hellbraune Elugen fin*

nig unb Irnumctifd) in bie EBclt blirfteu.

Der ©ruber hielt plöplidi mit feinem Spiel innc

1111b manbte fid) nad) feiner Schmcftcr um, ber er big

bal)in ben ÜRiirfeii jugefehrt hatte.

„So nur Subtoig heute bleibt?" Sagte er mit

Seiner tiefen, mohiniiigciibeu Stimme, „fonft ift er

gcroöhnlid) um biefe Beit Scbou eine gaitjc Stutibc,

meitu’g gut geht, noch länger, ba. .'pat er Dir uiet«

leid)t etmng geSagt, baß er heute nicht fommt? —

-

ßg wirb buufcl."

„Efeiu, Spaul!" cutqegnete ERarie unb ihre Stimme
jitterte leidjt, „er wirb rooljl noch feine haben,

aber id) hoffe, er wirb noch fommcii."

Sie jdjmicg unb oolleubetc bag Decfen beg Dijcljeg.

Der Äfaittor, bent bie innere ©emegung feiner ©chroe*

fter nicht entgangen mar, fragte mit teilncl)menber

Stimme juriief, „mag Ijaft Du mir, Schmefterdjcn,

Du bift mir fo ftiü uub merfmürbig heute, ©ift Du
Traut?"

„'Rein, ©aut", entgegnete fie rafd), nein! Efur

etroag beflommen ift eg mir umg Jperj; id) bin fo

eigentümlich unruhig, alg tßäte matt mir heute noch

ein rcdjt gvoßeg Scib an."

ßine Dhräne trat ißr in bie Eiligen unb Sie faß

jum ^enfter Ijinnug, um eg ben ft'antor nicht merfen
ju laßen.

„Elcß, fei nicht thöridff, EOiarie! Du haft Sehn*
fudfft nach Subroig. ßr wirb fdjon fommen."

„SRein, er ift fdjon ba
!"

ßiu junger, jchlanfgebautcr ERnnn öffnete tjaftig

bie Dhür, warf feinen IptU auf einen Stuhl, unb eilte

juin ft'antor, iffnt he^lid) bie Eiedjte fdjüttelnb.

„®uteu Elbenb ©aut, guten Elbenb ERarie!"

ßr ließ ©aulg §anb log uub ergriff bie fcftlnnfen,

Weißen §äitbe ERarieng, fie järtlid) an feine friidjen,

roten Sippen brüefenb.

„®uten Elbenb, mein füßcg, fiißeg Sieb! 5Bie

gel)t eg Dir? — Elber Du meinft ja, wag l)aft Du
benn?" ßr fcßlang feinen EIrm um ißren $alg unb
bliefte ißr fragenb in bie Eiligen.

„Elch, Weine oor fjreube, Snbwig, weil Du
noch gefommen bift. — 3*^ bin jo gliidlich — fo

gtiid(id)" ©ie lehnte fieß an feine Schulter unb
brüefte ihm bie $aub.

„Eöir bauten Schon, Du würbeft heu^ nid)t

meßr fommen", Sagte ©aul, „unb ba ift ERarie bie

©chnfudff in bie Elugen getreten. Eöeißt ja, wie bie

ERäbd)en finb! — Elber nun Schnell, Du Wirft Jpunger

haben, ich auch welchen I 3ßc tönnt aud; nad) h er

tänbeln."

Eöetiige Elugenbltde Spater faßen fie alle Drei um
ben Difd) unb begannen ju ejfen. Der ©ollmonb, ber

injroifcheu aufgegangen war unb gerabe bureß bie

3enfter in bie ©tubc feßien, maeßte ein anbereg Sicßt

entbehrlich, ßtne feierliche ©title lag braußen auf

bem Sanbe; leife weßte ber Elbenbwtnb ben würjigen

Duft ber ©eildjen unb IRefeba aug bem ©ärtdjeu xn

bag traulicße Bimtner herein.

„ßtne große SReuigfeif habe id) ©ud) mitjuteilen",

begann Subwig nach einem längeren Schweigen, wäß*
renbbeffen jeber feinen Elppetit ju befriedigen gefueßt

hatte, „bie ©ueß überrafdjen wirb. — 3cß bin heute

jum lehtenmale ßier geroefen, bßg ßeißt, nur für eine

längere B«t borläufig, bann fomme id) roieber! —
3cß ßabe mir Deinen Etat überlegt, ©aul. Du ßaft

'Recht, id; muß in bie SBelt ßinaug, wenn etroag

Drbentlid)eg aug mir roerben foH. 3d) muß anbere

EReufcßen unb ©erßältniffe Tennen lernen, muß enblicß

einmal nug biefem ewigen ©inerlei in bag bunte, be=

roegte Seben. 3^ fuun mich überall in ben Soujerten

ßören laffen, alfo roirb mir bag ©elb nicht mangeln,
unb meinen SRamen mache id) aud) gleich uuf Solche
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SSetic ben Seuten beFannt. — Du ßaft 3Fed)t, imb i überleitete. 9?oiß wenige Wfforbe, unb mit feiner oollen
mein ©ater fagt e« aueß, ßier Fann nichts ©efcßeule« i ©aritonftimme einfeßenb, fang er mit tiefem, feefen--

au« mir werben. Du weißt, id) bin längere 3*it
**"”

—

©poßrS Schüler gewefen, ba« ift aueß ein gutes ©eleit

für midi."

„Da« freut mid), Subwig, baß Du enblid) auf

tiefen oerminftigen ©ebanFen gerommen bift, unb wann
willft Du fort?"

„Scßon morgen früß. ^5rifc^ gewogt ift ßalb
y
ge«

Wonnen: 34) geße oon ßier bod) genau

weiß id) freilich meinen 2Beg noeß fließt. — 2(ber

freuft Du Dicß benn nießt Warie? — 2öa« ^aft Du
beim?"

Waric faß ißm gegenüber. CSrft jeßt flaute er

fie an, ba er oorßer bireft gu ©aul gefproeßen batte.

Sic war totcnbleirf) geworben unb ißre braunen 2lugen
batten fid) mit großen, ferneren Dßranen gefüllt. 2118

fie Subwig anrebete, fufjr fie wie au8 einem Draunt
rrmad)cnb gufammen unb fagte mit tßränenerftitfter

©timme: „0, ja, Subwig, icß freue niicß rec^t —
redit fefjr!"

©Feitet fant fie nießt; ein frampfßnfte« ©cßludjgen
niaditc fidi ©aßn unb bie Hänbe oor ba« ©efießt

preffenb bracfi fie in ein ßattlofe« SBctnen nu8.
Subwig war gu it)r geeilt unb fidj auf bie £nir

werfenb, oerfueßte er ißr bie Hänbe oon bem ©efießt

gu sieben unb fie mit fröftenben SBortcn gu beruhigen.

„Wein lüfte«, füfte8 Sieb! id) geße ja nießt für

immer, id) fomme ja halb wicber! — Unb bann wirft

Du meine flehte, liebe grou! — SBcitte boeß nidjt! —
Weinft Du, icß oergäße Dicß, td) fönnte Dir untreu

Werben? — Dir? — 4ßer Didj geliebt ßat, ber fnnn

ooflem 21u8brucf:

,M, wie ift’8 möglicß bann,
Daß icß Dicß laßen fann!
®ab Dicß oon §erjen lieb,

Da8 glaube mir!
Du ßaft bte Seele mein,
0o gang genommen ein,

Daß icß fein anbre lieb,

9U8 Dicß allein."

„©lau blüßt ein ©Üimelcin,
DaS ßeißt ©ergifjnicßtmeiu;

Die8 ©lümlein leg an8 HerJ
Unb benfe mein!
©tirbt Slum uitb Hoffnung gleicß,

2Bir finb au Siebe reieß.

Denn bie ftirbt nie bei mir,

Da8 glaube mit!
*

Sr feßwieg unb mit einem Furgen Iftacßfpiel enbete
er. Diefe« ©eßweigett ßerrfeßte in bent ßnlbbunfeln

3immer. Warie batte bie Hänbe Wteber oor ba« ©e»
fießt gepreßt; ba8 HcrS wollte ißr halb gerfpringen
oor unfaßbarem 2Ueß. @ine bange 2lßnung erfüllte

fie; Subwig ßatte 311111 leßtemnal oor ißr gefpielt.

Der ftantor braef) enblid) ba8 ©diweigen.
„Subwig, ba8 ift ein Wcifterftiitf; wenn Du nidjt«

ßiiitcdießeft, als biefe« Sieb, Du ßätteft boeß genug
für Deine Unftcrblicßfeit gctßan.

Subwig antwortete nidit. 21u 8 feiner ©rufttafdje

bie Untreue gar niebt Fennen! -Vomm. fei ftiU! Wad) !

51,9
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rc^.te « *****
s.o l-. I. ..ü, _ /=,' .L ..vetmmS. Sieb SS ift mein Sdiwiir me nmir baS nießt uod) fdjWcrer, a!8 e§ fdjon ift.

©ieß, wenn man erft meinen Warnen mit ©tolg ncio

neu wirb, bann bin icß ja aud) erft wert, oor Dicß

ßingutreton unb Deine Hanb 311 Ocrlaiigen. — Saß
nn8 beule uod) redjt glüeflid) unb frößließ fein!

SBa« finb beim bie paar 3nßre? — Untere ©eßufucßt
unb nufere Siebe werben fie 311 Witniten mneßen!" —

©ic ßatte bie Hänbe längft fcßon fallen laffen unb
unter Dßriinen lädjclnb laufeßte fie ben warmen, war-
men, treuen Sorten iß res beliebten.

Sr faß ißr in bie tiefen, bunfelu 21ugcn, unb ba8
Herg warb ißrn immer ooflec unb Dotier. — Wein, er

I)iittc e£ nirfjt fertig qebraeßt, biefem Wäbtßen ber er

2lllc8 , Sidjt, Suft, Füßling, ^rieben unb ©omteitfcßetn,

auf ber Srbe war, nur mit einem SebauFen untreu

311 werben.

Sble, große Sntfcßlüffe unb Hoffnungen fAfften in

biefem 2Iugenblirfe feine ©cele, unb baS tperj wollte

ißnt halb jerfpringen oor ungeahntem unb Sliicf.

yjöift Du nun wicber lieb unb gut, mein Her3?"

Sie läcßelte uuö nirfte, tnbem fie fid) frtjncfl nie*

berbeugte unb einen langen, ßeißeu Stuß auf feine

freie, offene Stirn briirfte.

„Du meinft cS ja gut, Subwig, aber weißt Du,
wie eS 2!fleS loinmen faun?"

„3ft nidjt bas ©cßirfial in meiner Hnnb", fagte

er, „bin id) nießt meines SliideS ©cßmteb?" — Saß
cd fommen, wie e§ will, wenn ,}raei ^ufammenßalten,
muß es gut geßen! — O, bie 3Belt feßeint mir 511 eng
unb Flein ju fein für meine SBünfcße unb Hoff*
nungen. 3d) Faun baS .’göcßfte leiften, Wiarie, unb
will mir bie Äraft erlaßmeii, ein ©ebaufe an Dicß
wir mir Ditanenmut öcrleißeu

;
wenn icß inübe imb

laßig werbe, will icß mid) Deiner erinnern, bann wirb
,

neues Scbcn mid? wicber öurdjfluten."

2öie feßöu er war, ber einuiibäwanaigjiißrige

©djliuirmer ! Unb wie eßrlicß unb gut er cS meinte!— Staunte er fie bod) noeß nirfjt bie 2lbgriinbe, bie

in ber menfißlidßcn ©cele oerborgen feßlunimern, wußte
er boeß nod^ liirfjts oon ben Sefaßren ber 5BeIt, bie

bie ßörfjfte Straft ju Widjte maeßeu unb bie fdjönften

Dräume falt unb graufam serftören.

Subwig War bei ben leßten SBortcn aufgefprungen
unb ßatte iTCarie feft umfdjlungeu.

„9hm_ laß!" fagte fie enblicß unb weßrte fanft

feinem Si'ofcu. „Spiel mir noeß etwas oor. Du mußt
halb geßen, benn fonft 6ift Du mübe morgen unb
ßaft uießt auSgefcßlafen."

,,3d) ßobe Dir aud) mein jiingfteS Sieb mitge*

bradjt; icß will DirS oorfingen. öS geßört Dir, mein
Sieb I"

SJtaric ftellte fieß ßinter feinen ©tußl, roäßrenb

ber Jt'antor, ber fiiß waßrenb ber Teßten Scene

letfe ßinauSgefcßlidjen ßatte, bei ben erften klängen
wieber ßereinfam unb fi^ auf einen ©tußl am Sfenfter

nicberlicß.

9Jtit einer milben, bämonifeßen SGßeife begann
Subwig. DaS iffieß bcS 2lbfd)iebS war eS, baS ißn

mäd)ttg erfüllte. 3imner leibenfcßaftliißer, fcßmerältdjer

warb fein wunbcrbarcS ©piel, bis eS, allmäßlicß wteber

rußiger werbenb, in eine einfaeße, innige 3)telobie ßiu*

,WinutiS, Sieb! öS ift mein ©cßwnr, mein 5ßcr=

fpreeßen, mein 2llleS! — 9?icßt waßr, Du bleibft mir
treu?"

„3a, Subwig. — 23ie Fannft Du fragen? —
öwig — immer!" „Unb mm gcß! öS ift fcßon fpät

—

„ 2Sir werben Dicß itod) eine ©trerfe begleiten",

warf $nu( bo^Wiicßen unb erßob fieß.

Subwig maeßte feine Öiiuoettbungen, benn eS war
ißni nueß fo fdjwer umS « feinte fid) ßiuauS
in baS greie. Äurj barauf gingen fie. —

öS war eine Wimberfd)äne SOFaiennarfjt. ®roß
unb Oofl ftnnb ber ÜKoitö an bem ticfbunfeln Himmel
unb ßiiHte ringsum 2tße8 in feinen fitbermeißen, ge*

ßcimniSoolIeH ©djimmer, unb um ißn ßerum in im«
ermeßner gerne leud)teten bie unjoßligen ©olbfunfen
ber Sterne ft i II ßerab auf bie fd)Iummernbe örbc.

Sie gingen fdjweigenb baßin; TeitieS oon ißrten

wollte unb fonnte reben.

Subwig fanb baS 9Bod juerft wteber.

„3 ßr ßabt mid) weit genug begleitet; feßrt mm
um. 3ßt erßaltct halb Wadjritßt oon ntir. — Sebe
woßl, '

4>aul. 33 eßiit Dicß ®ott, füFarte!"

ör jdüittclte ißnen ßerjlid) bie Hanb imb Fußte

DFaric noeß einmal lang unb innig attf beit UJhmb.

„2luf balbigcS Sieberfeßn! 23 iS öaßin „®ott
bcfoßlcn"!"

„Seb woßl, Subwig!"
#

Sie trennten fid), unb oßue fieß umjufeßen, feßritt

Subwig feinem HeimatSorte 31t.

„2lcß, wie ift’S möglicß bann, baß icß Dicß taffen

fann!" fumnite er leife oor fid) ßin. —
„fftein, icß taffe Dt^ nießt! — ober tßät icßS,

icß wäre ein ©cßurfe, ber nießt oerbientc auf ®ottcS
feßöuer Örbe p wanbeln. — ®Iücf fei mir ßolb!" —

ÖS war fcßon fpät sur 9tacßt, als Üftavie auS
ißrem buntpfen H*abrütcn erwatßte.

„?(cß, wie ift'S möglicß bann, baß tcß Dicß laffen

Fann!" flang cS aud) ißr beftnnbtg in bcnßßrcn. Sie
warf fieß oor ißrem Seit, über bem ein geFreujigter

Heilanb ßing, auf bie Sfriie, imb betete ßeiß unb lang
gn ®ott für Subwig, für fieß unb für ißre Siebe. —

Örft als ber borgen graute, fcßlief fie — einen

unrußigen, ßalbburcßwacßten
^ " r

II.

ift bte alte ©efdjidite,

Unb bleibt botß cioiß neu.

Unb toem fie juft pafjieret,

3)em briißt 0c ba# $erj entjtoei.

Sieben ober aeßt 3a^r^ Waren feit jenem grüß*

lingSabenb oergangen, öin ßeftiger Degemberfturm

fegte buriß bie ©traßen ber preußifeßen Hauptftabt

unb wirbelte bte bidjt ßcraßfallenben ©cßnee^oden
witb bureßetnanber. gebermann, ber nießts im greien

3U fueßen ßatte, blieb an bem warmen ®amin fißen,

unb öeSßalb waren bic DrottoirS weniger belebt, als

fonft woßl um biefe ©tunbe.
öin ßoßer, ftßlanfer 'Wann, ben Uebergteßer feft

gugetnöpft, eilte ßaftig eine ber breiten ©traßen baßin

unb maeßte bann Oor einem feßönen, öorneßmen Haufe
Halt, in baS er eintrat unb eine ßell crleucßtete Dreppe

meßr ßiitauffprang als ßtnaufging. ör gog bte an

ber gläfcrnen öntreetßür befeftigte Älingel unb naeß

Wenigen Slugenblicfen ma^te ißm ein fcßmurfeS Äam*
mermäbeßen biefelbe auf. „Sie finb'S, Herr ®Ößner?— SRabam erwartet ©te fcßon." Der junge 3Rann
brängte mit einem Furgen „®uten 91benb" feßnett

an ißr Oorbei unb öffnete bie bem öntree gegenüber*
liegenbe Dßfir oßne anguflopfen. öS war ein ßoßeS,

comfortabel eingericßteteS 3*wmer, in welcßeS er ein-

trat. Wn ber einen SBanb nießt Weit entfernt oon
bem ftamin lag ßalb auf einen bunfelblauen Dioan
auSgeftrccft eine wunberfeßöne, jttgenblicß üppige grauen*
geftalt. ©ine mattrot gefärbte Simpel, bte an ber
Decfe ßing, goß ißr eigentümlicße«, rofigbammernbeS
Sidjt über ba« berütfeitbe SBeib. DaS burtßfießtige,

fcßmale 21ntlip, oon golbblonben Soden umraßmt,
ßatte einen träumerifeßen, feßwermütigen SluSbrud,
beffen ©eicßßeit jeboeß oon bem unftät fladernben
©lang ber großen, feueßten, ftaßlgrauen Slugen beein*
träeßtigt würbe. Dann unb wann fpielte ein fpötti»

fcßeS, ßarte« um ben Meinen, roten Wunb,
üerfcßwanb aber fofort wieber imb maeßte einem
fcßmerglicß feßetnenben 3uge Ißlap.

Der junge «Kann, jeßt ßotß in ben gwangig
fteßenb, ßatte Hut unb Uebergießer auf einen ©effel
geworfen, unb betraeßtete mit glüßenben Süden baS
28 cib. (Stßluß folgt.)

cSin gtßcntcucr Jiarf Lonnes’.

D. G. Sfatl gormeS gab einmal in einer lufti*

gen ÄünftlergcfeQfcßaft öiuigeS über feine Abenteuer
mit ben ©iouj unb „©itting ©ull" gum ©eften, tote

er gefangen genommen, feine ©egleiter fofort getötet,

er fclbft aber naeß breißigtägigem gaften an ben War»
terpfaßl gefcßleppt unb na^ genügenb befannter Sooper*
feßer Wonier mit aUcrßanb Meinen ößifaneit oon
Weffcrwcrfen, brennenben Holgfpäßitcßen unb Kriegs»
tängen gu einem feligett önbe oorbereitet worben fei.

„Unb wie würben ©ie gerettet?" fragte einer ber
3»ßörer, bem bie ftunftpaufe gu lange bauerte, um
beit ©rfjluß ber ©efdjicßte wirFfamer ßeroortreten gu
laffen.

„Hören ©ie", fäßrt gormeS mit ber ernfteften

Wiene fort, „icß ßatte mit einem ©toigiSmuS bie

Quälereien biefe« ©efinbel« ertragen, ber meine« un»
fterblicßen ©orbitbe« Seberftrumpf würöig war. Äcine
Sötmper ßatte gegudt, wenn ßaarfeßarf an meinem
Äopfc oorbei bie Weffer in ben Holgftamm fußren, fo baß
ber ©riff an meiner ©diläfe oibrierte, Fein ©eßmer«
genSfeufger war meinem Wimbe entfloßen, wenn bte

Sßeiber biefer Silben bie brennenben Höfgcßen mir
unter bie Wäge! trieben. 3cß ßatte befcßloffen, al« ein

„Häuptling" gu fterben. Da fauft ba« erfte Weffer
ßeran, baS mieß wirFltcß trifft; bie ©djneibe rißt meine
Äopfßaut unb bie ©piße nagelt unbarmßergig meine
ft'uitftlei’lotfeu an ben Wartcrpfaßl. 3^ füßle, baß
ber 2lugen 61 id geFommeu ift, wo fie ein önbe mit
mir maeßen werben. Der inbianifeßen ©itte gemäß
beießtieße icß, meinen Dotengejang anguftimmen. 34
wäßle meine ©raoour*2lrte bagu unb plößlicß brauft
e« mit bc« ©affe« ©runbgewalt oon meinen fange«*
Funbtgen Sippen: „3n biefen ßeiügen Ha^n, fennt

man bie 3ta(ße nießt!" ©ei ben erften tiefen Dünen
ßalten bie 3nbmm' mit ißrem WorbwcrFe ein. ©tau*
nen malt fieß auf allen 3^8^ — plößlicß liegt bie

gange ©eicfljcßaft oor mir auf ben Änieen unb in
gebroeßenem önglijd) feßreit bie ©anbe wilb bureß*

einanber: Äarl gönne«! Da« ift Äarl gorme«! ©0
Fann nur gorme« fingen! Saffen ©ie mieß furg fein,

meine Herren. 3^ Würbe toSgebunben, eine alte

©quaw übernaßm e«, mi^ milbtßätig gu pjlegen, naeß

aeßt Dagen reifte icß ab, mit einem Diplom al«

ößrenßäuptüng ber ©iouj Derfeßen, naeßbem icß al«

SlnbenFen ba« Weffer, welcße« mir meine Sopfßaut
gerißt, eingeftedt ßatte. Weine Stimme unb mein
Stenommee al« Äiinftler ßatten mieß gerettetl"

?vdtfef.

F. J. gür mieß allein bin itß gang oßne 2£ert;

Unb boeß, bet all bem Dielen ©cßönen, ba«
man ßört,

Dret iiß oon felbft — unb ßoeß rotllfommcn —
ein,

fßär’ icß nießt ba, man würb’ ermattet fein.

21itpfmtg be« fRätfel« in oortger 9lnmmer:

Bßt- §frcm3 Jlßl.

©apter oott SSilß. Woü & Eie. in $öln. — Drucf oon SBilß. H®ffc l in $öln.

Hiers« 2 Dejt* nnb 1 SRnfilbeilage ; leßtere entßält: grang Seßr „©lumenlieber" ©alon=2!Balger für Älabter.
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©rgäfjlung

ÜDH

Baltljafar fiubro ig.

I.

Xer „©olbne ©terit" — beS unweit 3£ien an

einem lieblichen, grünen ^ügelabhang, oerftccft in einem

Obßbaumronlb liegenben SörfdjenS M. — roar baS

bcjuZteße SBirtSljauS ber Umgegeub- Sic NngichungS*

traft oerönnfte eS fetncSroegS Seinem faneri* BJein, auZ
nicht bem oovtrcfjliZcn Bier auS bem BrauljanS „3um
Säubcrl", ja felbft nidjt einmal ber nodj uortrefflictjern

oerroitroeten SBirtirt mit ihrem immer ladjenben, rofen*

roten Nntlifc unb ber behäbigen Körperfülle, welche

ber beftc ©mpfefjlungSbrief ihrer auSgejcidmeten Äüdjc

mar. — Stein, baS reigenbe Nanncrl, ihr Bflegetödj*

terlcin unb einzige ©rbin Schien ber oieloermügcnbe

Wagnet!
Sille Scanner alt unb jung, »erheiratet unb lebig

maren einig, baß cS fein braocvcS, Ijeraimbercä Zimbel
roeit unb breit gäbe. — derjenige, roelZer bieS am 1

beften beurteilen fomtte: ber fcfjmurfe Mapcvl, Kräuter-

leni'S einziger Sohn ging allein nidjt meljr in beit

„©olbnen Stern".

Sie 'lÖirtin hatte ifjn, al? fie hinter baS fuße

©rijeiminS !am, baS NaitnerlS unb MafocrlS junge

bergen öerbanb, einen „Bettclbubcn" gejdiolten, bem

eS nicht einfallen Soße, Seine £>anb nad) ihrem Wähle
auäsuftreefen. 3n 3oni unb ©cfjmcrg mar er auf

ifnb baoon gegangen, um in ber Seit lein ©lud gu

uerfuZen, benn er tpolllc nidjt eher mieber ihre Sdjroclie

betreten, bis er mit »ollen Jpanben fummelt fonnte.

Wit bem Sieidjmerben ift cS aber ein eigen Sing!
Sem Najjetl wüßte c£ tro^ aQem guten SiÖen nidjt

fonberlid) glüden, roeuigftenS ging e§ fetjr langSam
barmt. Wit unenniiblidjem gleiß unb einer faft an
©eig greugenben ©parfnmfcit ^attc eS ber roarfere

BurfZe in ben groei fahren feiner freiwilligen Ber*

battnung fnapp bis gu 305 ©ulben 42 Streuner öftrer

djifdjer Säljrung bringen fonnen.

Slber er roar jung unb nnoerborben, baher hoff'

nungSfrcubig unb »ertrauenSjelig unb glaubte guoer*

fidjtiidj: ber liebe <f>errgott hohe baS hübjdjc Nanncrl
ejtra cingig unb allein für ben freujbraoen Nafcerl

erSchaffen, unb baß Sich beroroegen bie^eit erfüllen mußte,

bie fie 3roeibeibcn gufammeu that, mar ein 'Sing, baS

fidj unter allen Itmftänben »on felbft »erjtanö.

Sa§ SJtäbdjen badjte ebenfo, unb »erlrauenb in

Siebe unb Xreue mürben fie ruhig auf bie ©rftiflung

ihres S^6ettSglücfeS, mer mein roie lange gewartet

haben, roenn bet .t>immel nidjt ein gnäbigt’S ©infeljen

gehabt fjätte.

Mafcerl hatte fidj bis gum Küfer unb Untcrfetfner

in bem berühmten „Kameei", einem bamalS beliebten,

Pielbefudjteti Sein* unb KaffeefjniiS in 28ien empor*
gearbeitet. GtroaS ltttgefchliffen noch, aber treu roie

©olb, umfidjtig uub aiiftcdig maltcte er feines neuen

SlmteS.
^

©iiteS XageS glaubte er einen ber ©äfte nicht

ohne 'mißtrauen beobadjten gu muffen. ©S roar bicS

ein in fidj gelehrter, finfterblicfenber Wann non robu*

fter Statur, etwa» tjcrnadjliiffigt in Klcibuug unb
Waniercn. (Sr Saß allein unb las mit nnidjeinenb

grofjem ^ntcreffe eine politijdje Rettung nadj ber

anberen. Sn blieb benu eS nicht bei ftiüfdjroeigenben

Kommentaren. Balb tadjfe er laut auf, halb machte er

Seinen ©efiiblen bitrdj unücrftänblichcS ©ebrumm Suft,

ober roarf mit föniglidjer Kopfberoeguttg baS roirre

§nar aitS ber breiten, mnrligen Stirn uub fdjlug mit
ber roudjtigen gauft auf ben Siidj, baß Sofien unb
©läfer flirrten, um halb barauf roieber roie geiftcö*

abroeSeub por fidj hi 5 ,3 lU'tarren in tiefem, eruftem
©innen.

Sie ©äfte ringsum mürben nnZ unb nach auf*
merffain

;
einige ftedten flüfternb bie Köpfe ^uiamineu,

anbere fdjauten neugierig ober mit fdjeucr Verehrung
hinüber. Siahcrl urteilte, rote aöc Siaturbutidjeu, nadj*

betn, ronS er 511 Sehen glaubte unb roar auf feinem
fßoften.

SlIS ber foitbrr&arc ©aft enblid) nadj feinet Kopf*
Bebcduug griff uub int ^öegiiff roar, unbetnerft au«
ber roohlbefanuten beliebten §inleitl)iir 511 perfdjroin*

ben,. fpraitg er eilfertig hiusu, erroiidjte iljn am J)toif*

fragen unb ihn berb fdjüttelub, fdjrie er: „Jöalt Kum*
pau! nodj ift ber Kaffee nicht befahlt!"

©in 33lifj ans bem mädjtigcn Singe halb zornig,

halb luftig traf ihn. Staljcrl rauhte nicht, roie ihm
geidjalj; er Ue§ ben jRortfragcn fahren. ©S roar auch

hohe 3eit, benu ein Su^enb iväiifte ftrerften Sich be*

reus nadj ihm auS; ^eftige ^ieticn uub roüteube SBUcfe

trafen üjn pou allen Seiten.

j

„^falterl, ein ©fei bift Su !" fdjrie ber Sirt, eS

ift ja ber £err oan 33ecthooen.'‘

„Kein Siel, aber ein Siegel!" lachte Seethopen,

bezahlte uitb ging.

Sfaherl im ÖerouütSein guten Rechtes ftanb ba
mit troftig hcrou^forbernben Süden roie ein gereifter

Üöroe.

Ser ©arbcfjufareroDberft pon 9^. bejah fidj ben
Strammen, fdjmuden 33ur|d»en mit großem Vergnügen.
Sie fteifgeroidiSten 3iptel feines langen SdmurrbarteS
burch bie ginger $iehcnb fdjmuiijleite er: „Sin ^radit*

ferl — ^0^ Sölifc! ben glegcl aber rooUeu mir ihm
auStrciben".

9?aperl als einjige Stillje feiner fränftiefien Wut*
ter roar feiner 3cit niilitärfrci geworben, ©r hatte

fie oor furjem burch ben Sob ocrloren. Kein ©ott

half — je&t mußte er in bie ©olbatenjnde! üKit bem
SReichroerben unb ber Hoffnung auf sJ?annerlS ®efi^
hatte eS nun gute SJege unb lange Seile.

II.

©in halbes 3ahe fpäter trat ber ©ternenroirtin

j

hübfdje ^flegetodjter auS bem 33raul)fluS „3uni

|

Säuberl“ — roo fic abgeftiegen roar um bic Viertel«

jahreSredmung su bejahten — unb roanberte mit jag»

haftem Iperjen, aber cntidjloffcucn Schritten nach bem
Sdiotteuttjor. Wit bem jonft alljcittröhlidjeu Wäbdjen
roar eine SScränbernng porgegangeu. gljr SBefcn

eridjieu ernft unb gcfcjjt. ©in .^anclj üon Sdjroermut
lag über ihrem frijdjcn, herzigen Kinbergefidjt uub
machte, roie ber Sau bie »iofen, baSfelbe nodj an*

jit'henber. 9?amicrl roar gerabc nicht blöbe, aber alS
1

fie am -girl ihrer Säuberung bie breiten ©teiuftufen
eines fremben altertümlichen ^aufeS oufjufteigen be*

gantt, rourbe ihr bodj beflommeit ju Wut. Oben an*

gelaugt, fanb fie einen alten Wann, ber Sieuer unb
Sdjnciber in fidj ju öereinigen jdjien, benu er Ijanb*

Ijabte — in ber befnnnteu oricntalifchen Stellung auf
bem Sifcfj hodenb — halb bie Surfte, halb baS 9Iälj s

roerfjeitg mit gleidjer Kunftfertigfeit an ber aufbeffe*

ruugSbebürftigen ©arberobe feines Iperrn.

„SBoljnt hier her WufifuS — £>err »au Seet*

hoben !" fragte fie.

Ser Vllite bejahte, ohne fidj in feiner Arbeit ftören

ju laffen, erfunbigte fidj aber mit einem forfdjenben

Seitenblicf nach ihrem 'Begehren, gleidijeitig perfichernb,

baß fie je$t unmöglidj oorgelaßcn roerben fönne, ba

Sein §crr fomponiere.

SaS Wäbdjen roottte fidj burdjauS nicht abroeijen

laffen. ©ie hoüe etroaS BeftimmteS unb bodj gar
SKiiljrenbeS in ihrem SBefett, baß ber gutmütige ©rau*
fopf eS nicht übers Jperj brachte, fte irauh aitjulaffcit,

obwohl er »erftanb, ^obringlidic abjufertigeu, roelche

in müßiger Sftcugierbe bic ©djaffenSruh beS großen
XonfjeroS ju ftören wagten, ober foldje, bic eS auf
baS gute $erj uitb bic offene ipanb beS WeifterS ab*

gefefjen hatten. 5>ier mußten anbere ©riinbe obwalten.
'Rad) längerem Befinnen führte er baS hübirfje 5liannerl

fopffchüttelnb ins nädjftc ^tnimcr, roo fic abroarteu

toime, bis fein Iperr fertig fei.

Sie 3eit, bie fie gebulbig nuSljarrcub bort ju*

brachte, idjien iljr eine ©roigfeit ju roäljren- Zehnmal
hatte fie lief» bie Kleiber jurccftt gerupft unb baS teßte

Släubdjeii Pon ben jierlidjen BänbetSdjuhen gcidjlageu,

als eS enblich in bem bisher firdjeuftifleu 92ebcnrnum
tebenbig rourbe. lautes SelbftgeSprädj unb hafiige

Sdjritte fdjallten herüber, imtcrmifiht mit uuartifulier*

ten bauten, bie fieft halb wie Senfjcn unb Brummen,
batb wie ein gclinbcS Ipcuteii atthörten.

Gaunert rourbe c§ fdjier unheimlich, gefter

umfdjloß fie baS „BerlegenljeitSförbdjcn", bie uuerlnß*

liehe Beigabe jum länblidjen ©oitntagSpuö unb blidte

geipannt, aber auf alles gefaßt, nadj ber Sljiir.

©ine liebliche Wufif ertönte: erft roeidj unb innig,

bann leife flagenb in tiefem crfchütternbem Seelen*

fdjmerj, unb rtiljigcr roerbenb fdjloß fic pergebungSPoß^
— wie ©ebet.

Ißamterl roar eS, als ftürmteu alle Somteti unb
Seibcn beS furzen SiebcStraumcS, ben iljr junges .yerj

erlebt, mit boppelter Wadjt auf fie ein. Sie roeinie.

Sriibeu roar cS ftifl geroorben, Schritte näherten

[ich unb burdj bie Sljür trat bie ajflopenartige ©eftalt

eines jouberbar auSiehenbni WanncS. Scr reiche

Öaarroudjs wallte lofe um baS breite, gejunbe aber

gegenwärtig noch unrafiertc ©efidjt, in roeldjem ein

B'aar tiefe, unergrii übliche 9(ugen roie geuer brannten,

©r roar in ein ©croanb Pon grauem Biber geljüllt

nadj 3{obinfohnjdjem ^ufdjnitt, ber 91 rt roie eS feiner

3eit unter betn brüdigcit 'Jiameu „öeib* uub Seel*

aneiuanber" unfere fübbcutfcfjeu 51 bc Schüßen trugen.

SeS WäbchenS erf^rodencs ©efidjt fdjien ihn jit be*

luftigen, hoch fragte er Sanfter, als fie nadj feinem

Slufjug erwarten fonnte nach ihvcm SBüuidjeu.

9?annerl fonnte »or Oerljaltcncm SBetncn faum
ein üerftä übliches SBort fjeröor&ri ugcii, faßte fidj aber,

als er ihr roofjlrooöenb, wenn auch uugelenf, jufpradj,
unb bic bunfeln Gingen in feinem unfdjöncn ©ejidit

jo meuScftenfreunblidj unb oertrauenevroedeub auf fie

hcrabblidten. Sie roußte nidjt roie eS fam, baß Sie

ihm alles, roaS fie bebriidte, jagen fonnte uteb mußte!
Ser grofjc Weißer folgte mit Rittercfje, nur

manchmal, wenn fie in ihrer lvcitljcrjig uaiöeu SSetjc

bie »erlorenen JperjcnS freuben unb flcinett ©eeleuleibeu

ihres tragifdj geworbenen ÜiebeSromnneS gar jii bin*

ftifdj’ perbradjte, flog bie Üadjluft roie h^ct Somnn*
fdjein über fein ernftcS ©eficht.

„SdjauenS! ber iHaßerl roar halt bodj in foruem
SRecht, unb er ift a braoer, herjeuSgutev Bub. nur
ben §errn oan BcetljoDeu h«t er gljctcn uit aufeljen

fonnt. ^)ätt’S audj nit fonut!" meinte fic treuherzig
unb fuhr mit fdjeiiem ©eitenblid auf fein Koftiim
fort: „gh^o ©naben fchauen Ijalt Derjroeifelt bveiit!"

Bectliooen bradj in ein fdjallenbcS ©elädjter aus,
„.'pab’ aHroeil’ 'roaS BlihbummcS iagt?" meinte

fie unb neigte fchämig baS ^empt.
„SurdjauS nicht Diamterl!" rief er beluftigt,

„unb Seinen herjlicben Bub’ mußt Su roieberfjaben.— 9Bic fangen wir eS nur au'?"

„©eben ©ie ben SRafccrl frei, 'bitt fchön Shro
©naben!"

„Sa tranft Su mir bicl ju. Kleine!"

„Sie hohen gute greuube am .<rof."

,,.ywt, Ijm!" machte ber Weißer."

w9Iajjcrl rooHt’ fich halt fclber loSfaufeu", ftiljr

fie roeinenb fort, „ein Burfdj auS unferm Sorf will

für ihn cinfteljen — aber eS Toßet 350 ©ulben. — SaS
ift oiel; fein SrfparteS langt nit unb mein Baten*
prftfentel" ~ bamit zog fie einige rocrtlofen Scljuuid*

Sachen auS bem Körbdjen — „iß halt a Bettel, roie

ber ©olbfdjmieb jagt".

„©eine nidjt yjanncrl! SBir rooßen Seljcn, roaS
fid) machen läßt. 9lpropoS! SBeißt Su baö Baler*
noßergäifel?"

Sic nidtc.

©r holte aus bem Nebenzimmer eine Notenrolle,

riß ein Blatt Bapier aus Seinem Notigbudj unb
Schrieb:

9ln feine BSoljlgeborcn .‘perrn SobiaS fpaSliuger

Baterriofter—(Witerere)—©äßel.
BefteS NtjutantcrU

$d) brauche ©elb — ©elb — ©elb — Sogteidj.— Slubei bie Korreltur beS Srio.

Bccthoocii.

6r überreizte beibeS bem Wiibdjen.

„So Nannerl, bringe bieS in bic Wufifalien*
Ijanblurtg Pon .'paSlinger uub Komp, unb gelj’ getroft

tjeim — Sein Nähert muß frei roerben!"

III.

Sie guten greunbe hatten roirfliclj ein Watfjlivort

gefproZen: Najierl roar frei geroorben, oljne einen

etnjigen Kreuzer oon Seinem fauer ©igparten geopfert

ju Ijaben.

91u bem ?fad)inittage, als er bie Solbatenjade
mit bem SZuvjicll bcö KcllcrmeiftcrS im Brauhaus
„3uin ©iuljoru" in ber Wiener Neuftabt oertaujrljte,

roanberte Beelljooeit ben .put im Nadeu, Ijcmbärmelig,

ben Nod über bie SZulter geworfen — beim bie

Sonne brannte beiß — in Sturmschritten nadj Man«
ncrl» öeiniatsort.

Ser Bkg roar fcTjIcc^t uub ftaubig, aber halb
roinftc aus ber gerne beS SörfleinS Kirdjturmipiße
unb bie Stroljbädjer ber tleiucu ©ehöfte unb Jpärfer

lugten gor Srcunbliclj ciulabenb aus bem ©rün aev

Cbftbnumc Ijeroor.

SaS muntere Üanboolf in gelb unb 9lu (adjtr

unb idjeijte bei ber Arbeit, unb bie üjirtettbuben am
SBalbeSranb pfiffen uub fangen mit ben Bögeln um
bie Sette.

3c&t führte ber SBcg an einem SBiefenbäZlrin
borbei, baS mit Sanftem ©emurmcl fieft weiter fdjläu*

gelte — baS grüne Shal entlang, bem naljcu Sorfe
ju — im SZatteu ljuljcr ©rlcn unb fnorviger BJei*

beuftämme, beren fanft bewegten, tiefnieberhängeuben

Zweige ben 'IBellenfpicgel leife tüßten.

©rquidenbe Kühle rocljte ba herauf ben ermiibeten

SBattberer jur Naft einlabciiD.

Ser Weißer fe^te fidj auf einen betnooßeit Baum*
ftumpf.

©S roar ein gar laufdjigeS Bläschen — So reißt

geeignet gum Sräumen unb Sidjten. Kein B?mtber!
NanncrlS uub Na^erlS SieoesibgCl trat in ben öiutev*

gruitb unb war Samt bem menSZcnfreunMidjen Unter*

neljmett halb uergeffen.

_

©r 309 Irin .'panbroerlSgeug — wie er eS idjerg»

roeife oft nannte — auS ber SafZe, benn ber große
SonbiZter ging feiten ins greie, ohne einige gefältelte
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Sogen ißotenpaptet bei fid) gu rjaoen, worauf er mit

©leiftift tnufifalifcljc ©ebanfeit, bie i^rn in ben Sinn
fainen, notierte,

21m ^origont ballten fid) unterbeffen bunFle Sol*
fenmaffen gufaminen. Sraufenb erhob fic^ ber Siitb,

mirbette ftoßmeife ben Staub ber ausgefahrenen Sanb*

ftraße auf mib griff in bie Sipfd ber Säume, bie

fid) acfe^enb unb raufd)enb f>in unb her bogen.

„Bhr rjabt ’S eilig
,
erwiberfe bie Sitte bcbenflid),

„aber c§ ift beS Sftabels Sad)e. Jie bat ihren Kopf
unb einen eigenen @cfd)macf. gragt fie felber. 2Rir

foC eä recfjt fein."

Banner!, bereite informiert, fträubie ficf) erft gum
Sdjcin, faßte aber nid)t „nein'', als i^r bie 3Rut*

ter noef) mehr, rate ber ©oft gufe&te, ja fte gab ihr

Jawort fogar fdjriftlid).

Jer §irte gog mit ber beerbe tjeimmörtg unb

;

bie Sanbleute tummelten fict) auf ben Siefen, um ba§

fertige ,freu nod) troefen unter Jad? unb gac| 511 bringen.

Jer ÜReifter ja!) unb hörte nid)t, waS um il)n

oorging — er fann unb fdjrieb. — Bcfct jurftc ber

erfte ©lijj ^ernieber; ein mächtiger Jonnerfdjlag

folgte. Sie auS einem Jraunt erwatfjcitb fprcmg

Seethooen auf unb fab fid) ratlos um. Oben auf

bem Scge hielt ein teir^teö ®efäl)rt. Jie Senferin

beSfelbcn, eine alte, behäbige grau mit frifc^jem, gut*

mutig tacbenbem Slntli^ legte eben ben Jpemmfchuh an
unb rief, als fic ben großen Unmünbigen unten er*

bliefte, ihm fremtblicö gu, aufgufteigen, raenn er mit*

fahren moüe, im „©olbiten Stern" fänbe fid) ein

Üntcrfommen. — Gr ließ e§ ficf) nicht gmcimal jagen,

ergriff feinen §ut unb folgte ber Ginlabung, inbem
er baS befd)riebene iRotenpapter forgfam in feine ©ruft*

lafdie febob. GS raaren bie elften Stilen gu feiner

herrlichen fßaftoral*@infon ic, bem großartigften Bbpll
in Jonen.

Secthooen fteefte bie beiben inljaltfrfjmcrcn Jofu*
mente — ber 'JJtuttcr URietfontrnft unb ber Jod)ter

j

Rillet d’amonr — lachelnb gu fid) unb oerfprad) ben

fiinftigen Sterncnrairt am nächften Sonntag gut Sdjau
gu fd)ttfen.

Jer Gntfd)eibungStag lief glatter ab, als ntan

ermatten burftc.

Jie Sternemuirtin föhnte fid) mit SRafocrl — ber

nicht mit leeren .^Önbcn fam, unb fich in ber grembe
oorteilljaft oeränbert hatte — nach ber erften lieber*

rafchung ooOFommen auS. B<k er foitrbe binnen

BahrcSfrift neben bem großen „Steuer SRufifanten"
if)t fpegieHer SieWing, benn — ber „©olbene Stern"
behielt fein fRenommce.

J>anfa (Säcifia.

Gin GrinneruugSWatt

dlod) faß er raie geifteSabraefenb neben ber Modem
grau, bie mit funbtger .ftanb bie Bügel MS Ginfpän*
iterS lenrtc. Sie madjte lange Pergcbliche ©erfudje,

ihm bie Bunge gu löfen, roaS fic fonft porlrefflid)

berftanb. Grft als fic fich Me Sefifjerin beS „©Olimen
StcrncS" nannte unb gwfäHtg jftannerfS SRamcn er*

mahnte, raurbe er gugänglicher. Ja freute er fich

äugen fd)eiitlid) ber günfitgen ©elegenljeit, ihre ©efannt*

fdjaft gtt machen.

„Komme ich boef) ejtra Oon Sien", fagte er,

„um ctraaS Stetiges mit Gud) gu üerhanbeln."
Sie fchinungclte.

„Jer .§crr roirb halt a Seinreifeuber fein?"

,,Bd) Ijanbelc mit Spiritus", erraiberte boppel*

finnig ber jobtale SOieifter.

Jie grau riiefte bott ihm meg mit einem miß*
btUigenben Seitenblick

„Ja gtbtS halt a fcßledjtS ©cfdjäft mit unS
beiben. B — lcib

r

ba§ ©ift nit in meinem .fjmuS!"

„Sraoo!" lachte Seetl)ooen, „mein Spiritus ift

ohnehin nichts für Gure Säuern; liegt er bod)

hahaha! ben Sctpgigcr fRegenfeittcn oft fd)tuer genug
im sXRageit

Jer Sagen hielt. Jic Stcmrairtin brachte ihren

©aft in bie „befte Stube", fe(jtc ihm bon ihrem beften

fouern SBein oor unb „bannen, ein SamnierneS!"
rief fie in bie Ä'üche, mo bie .f>olgfd)cite auf bem
fteerb luftig aufflarferten unb baS crraartungSbange
5lntlih tntferer ücinen grennbin mit unruhigem rotem
Schein beleudjtetcn, währenb fte eifrig gu hantieren

begann.

311* echte GoaStotf)ter tenfte bie SBirtiii baS ©e*
fpräd) alSbalb raieber auf bic Wichtige 3lngelegcnheit,

unb ohne Umfdjmeife fragte ber ©aft, beffeit' 3lugeu
runbum geraanbert Waren unb nun burdj bie offene

Jhür anf bem reigenbeu Äiichengenrebilbchett haften
blieben, ob ber „©otbne Stern" gu oerniieten märe.

„Bu oermieten ober gu oerfnufen — mcnn’S be*

galjlt mirb", entgegnete fie mit fd)lauem 2lugengmin!ern.
„2ö0 ©ulbcn Mietpreis mit gnoenlar unb Sorräteu
für» erfte Bah* ift ba§ ©efchäft unter Srübetu rcert!"

Seethopen, bureßauS unerfahren in ©elbfachcn,

gählte ohne fich gn befinnen bie geforbertc Summe,
welche nach Mn SerhÖltniffcn Diel gu fyod) mar, auf
ben Jifd).

1

Sdjon im begriff ba§ ©elb eingnftretchen, gog fie

Dioxid) anberen Sinnes bie §anb mieber gurücf.

„92ein, eS geht halt nit! feib fein 9iedjcn*

meifter unb ber „©olbne Stern" muß fein Renommee
behalten."

„Janfe", lachte Seethooen, „aber eS ift ja ntd)t

für mich, fonbern für einen jungen gveunb, ben Getier»

meifter aus bem „Ginhorn" in 28ien, ein öortrefflicher

Surfche, unb freibefunbig ift er, baS ftmnt 9hr ntir
glauben."

„So ift'S maS anbereS", meinte bie SSirtin, gählte
beruhigt baS ©elb unb quittierte.

9?ach einer 28eile begann SeethoPen
: „92och GineS

grau Stcrnroirtin: mein greunb ift lebig. — Ohne
funbige §auäfrau möchte baS Stenommee GureS §aufeS
hoch leiben. Banner! mär’ bie 9ied;te; fie mar in
Gurer Schule. B^ar reich ift er nicht, aber brao,

Sht fönnt ihm getroft Guer 9Räble anoertrauen.
Ginigc hunbert ©ulben GrfparteS haf er oor fuß ge=
bracht; lege gur SluSfteuer etwas hingu, wenn gh r

gleich „ja" fagt."

Uon

3lnna SRorfch-

„Sarä. lielli.ssima musica nella cliiesa Santa
Cacilia.* SOiit biefen Sorten brachte mir mein toaefrev

Slugufto (Oberfellncr in meiner römifchen ißenfion),

beffen befonberer ißroteftion ich mich atä eingige

„JebeSca" unter ben oielen „Englishmen“ gu erfreuen

hatle, meinen 9Rorgenfaffee. Bd) fannte biefeS ,.l>el-

lißftima*
1

,
biefen „Superlatio assoluto“ ber gtaliener

bereits gur ©eniige, unb nahm baher aud) biefe pontp*

hafte 3lnfünbiguitg mit ber nötigen Sorfidjt auf. Silber

e§ mar ja ber 22. 9?ooember, ber Grinucrungätag

unfrer licblid)en Jonmufe Santa Gäcilia, unb fo

fahnt mich benn bie ÜRndmiittagSftunben braußen in

bem grünen Jvafteüere. Bd) fanb, mie ermartet, bic

alte ehrmiirbige Kirche mü bem übUdjcn Slugpuh
behängt, rote unb golbue Sorljäiige, gähnen unb
Gmbleme oerbargeu jebe ard)iteftoni}che ©lieberung,

bagit bergen unb Seihrauch, bie üblichen prad)t'

cntfaltenben 'Brifßcrumgüge unb — üon munber*
poüen 9Renfchcnftimmcn oorgetragen — bie Harmonien
ber fchon geroohuten meidjlid) fentimcntalen, moberncii,

italienifdjen SRufif — es mar mieber baSfelbe, raaS

mid) jdjon öfter gclocft unb getnufcht hatte. Jie alte

heilige SRufif fßaläflrinaS unb feiner ©enoffen fcheint

in 9iom gängtid) oerftummt gu fein, faum baß mir
fpätcr bie Oftcrroodje nod) einen fcbmachen Diachflang

baoon brachte, unb mie uitoergeßlid) Hingt mir bod)

baS Scnige oon bcu unfagbar fd)önen ÜÜicnfchenftim*

men oorgetragen nod) in ©ebanfen nad). —
lieber bie geier wüßte fomit nichts befonbereS

gu beriefen, aber wenn bic freunblidjen Seferinnen,

an bie idj mid) heut befonberS richte, Suft haben, fich

eine furge Be‘t meiner githrung anguoertrauen, fo

crgäljle ich ihnen, mos bort an ört unb Stelle,

größtenteils au§ SolfeSmuub oon unfrer halben Jon*
nrnje, ber mir ja oercüit Ijulbigen, gehört.

Sir burd)fd)rciten rafdh KomS menfdjenerfü Elten

Gorfo, biefe raftloS flopfenbe SerfehrSaber beS ntober*

neu SfabtteilS; enge, bergüngidjenbe SiaS nehmen
unS auf, je^t öffnet fich ber Seg, oor unb unter imS
liegt baS alte roeitgeftreefte gorum 9?onianum mit

feinen manfenben Säulenreften ber ftolgen, gebrochenen

Jempel ber Gäfarengeit. Bögernb nur manbert ber

guß an btefer Stätte untergegangenen ©langes oorbei,

mit magifchem Bau ber lodt eS gum S3erfenfcn in bie

träumenbe Sagenmdt biefer alten 9iuinen; aber Oorbei

für heut mit flüchtigem ©ruße. Jurd) bie Jriumph*
bogen JituS unb beS Äonftantin führt ber Seg,
oon linfS grüßen bie gewaltigen dauern ber glaoi*

fdjen 3lrena, mährenb redjtS ber ftolge $ügd beS

ißalatin fich auftünnt, oon mdchem büfter unb geheim*

nisootl bie foloffalen Ruinen ber ^aijerpaläfte herab

minien. Jie ©egenb mirb einfamer, mir fommen tu

eine ber ftiUften Stätte IRomS; oermaifte ßlöftcr

tauchen au§ ben grünen Eignen auf, bie 9Karanna
gieht mit trübem, trägem Sauf burdj bie Spina, Oer*

funlenc SRauerrefte beefen träumerifch unb pergeffen

ben SBoben, bis baS 9Iuge an ben, gerflüfteten gdfen
ähnlichen, Ueberreften ber granbiofen Äarafallathermcn

haften bleibt. Sir taffen fte gu unfrer 9?edjtcn, ber

Seg führt rafdh pt $orta San Sebaftiano unb nun
betreten mir bie uralte hodjberühmtc via appia, bie

Königin atter atttijen Straßen. Sir fdjreiten rechts

oon ber via appia wenige Schritte über bie buf*

tenben Siefen, ein IleineS ©ebäube mit brei ber*

tieften 9Jifdien liegt oor unS; auS bem üppi*

gen ©raSmuchfe tauchen mehrere mit ©las gebeefte

Erhöhungen auf, — mir ßub am B«1 unb flehen am
Gingange gu ben MalifGÄatafomben. giitchte Jidj

nicht, liebe Seferin, baß ich $1* bie gange lange San*
berung burd) bie fchauerlidöe 9iad)t ber bunflen unter*

irbifchen ©räberftraße gumute, nur ein litrger Seg
ift eS bis gu ber Stätte, mo frommer Gifer bie garte

Buugfrau gefettet hatte, bon bereu ÜRärtprertum id)

Jir ja heut ergaben miö. Ju barfft Jidj ohne Sdieu
meiner güijrung anoertrauen, Ju fiehft, baß ber

freunblidje „custode“ mir nach Dertraulid) befamitem
©ruß ohne SeitercS bie beiben SadjSfcrgeu i'iberlie*

fert, er weiß, baß ich meinen Seg fchon allein finbe,

fo oft hat mich mein Butereffe bereits in bie bunlle

Jotenftabt mit ihren $rt)pten unb ifjren greSfenfd)mucf,

ben erften ftammclnben ^unftaußerungen eines neu auf*

blfihcnben SebenS, geführt. Sir fteigen bie fchmale

Jreppc einige gmangig Stufen in bie büftre Jiefe

hinab, unb folgen bem erften ©ange, ber in leifer

Senfung noch tiefer in baS finftre ©ebiet ber Grbe

führt, bie SacßSfergen werfen ihr fdjmacheS Sicht fcheu

auf bie fd;margen Sänbe mit ihren fjo^len 9?ifd)en

unb ben gertrümmerten Steinreften, ben ©rabftätten

ber erften ©Triften. Stad) furger Sanberung nimmt
uns bic erfte Sfrppte auf, fie ift flein unb un reget*

mäßig, bennodj bewahrte fie bie irbifchen Uebcrreftc

oon fünf Zapften, h^r, in ber größeren Oertieften

Sülche ruhte SijtuS XI, bie übrigen ©räber waren

einfach, mie bie ©räber in ben ©äugen, in bie Juff*

wänbe eiugctieft. Ginft gierte heller, feiner Stucf bie

Sänbe; ißilaftcr, fiarniefe unb gliefen oon SRarmov
bilbeten ben fünftlerifd)eu Schmucf; jeßt ift nur ein

©äulcnftunipf, unb bie gerbrochenen glatten ber leeren,

offenen Sofuli 0011 ber einftigen ^terrlichfeit übrig,

unb bie prächtige SÜtarmortafel mit ben fdjwungöollen

Werfen, bie ^3apft JamaSfuS ben Seftatteten geroib*

inet, Wirft faft jeltfam in bie übrige Seere hinein.

Gin enger, furger ©ang führt auS biefer ßrppte roeiter,

unb nun treten mir in bie Kapelle, bie einft ben Seib

ber heiligen Gäcilia barg, unb noch &on Üjr ben

Stanten trägt.

Schon früh drängte fich bie Schaar ber Verehrer

gu ihrem ©rabc, bamm forgte JamafuS im 4. Bahr*
hunbert für bic Grroeitcrung ber Äapetfc, unb ließ

beit weiten, hohen Suftßhacht nach oben fuhren. Bn
bie ©rabeSnacht, bie unS bisher umfangen, fällt ein

fd)Wacher Strahl beS tröftenben JageSlichteS, grün

golben Wirft c§ oon oben herab, benn bort f)at ber

Gpheu feine oerföhnenben ERanfen in luftigem ©ewirr
über bie IjalberWinbeten genfter beS Schachtes gefrf)Iun*

gen. Jie Heine ftapeUe ift mit befonberer ßiebc ge*

fehmiieft unb gepflegt worben, ber fromme ßinberglaube

jener Bc*l fuc^te SJerföhnung unb grieben an ben

©räbem feiner ttRärtprer, unb wob einen ©lorienfchein

um bie Stirn ber gefallenen ©laubenSßelben. Sohl
tjatte bie djriftlidje Religion bie ©ößenbilber ber alten,

heibnifdjen 93ölfer geftürgt, unb fo eifrig ihre Bänger
auch gu bem einen, wahren unb lebenbigen ©ott bete*

ten, fo lebten bie alten Grinnetungen bod) noch gu

mächtig in beit ©emütern, unb grau Sage war ge*

fdjäftig mit geheim niSootlem Schleier 3IlteS unb SReueS

gu Oerraeben. Jie 9Rufif war ein mächtiges öanb,

baS bie jungen, gerftreueten ©lieber aneinander fettete,

aber ihr fehlte bie 6d)ußpatronin — bie Reitern

lächelnben ©eftalten ber grie^ifchen 2Rpthe fonnten

unmöglich bem feierlich ernften £trdhengefang ber

erften Ghriften ihre fchirmenben glügel leihen, fo frfjuf

fieß ^cnn unb DerehtungSbebürftige ©emüt
halb eine neue anbetungsmürbige unb tührenbe ©e*

ftalt. GS war eine garte Bun0?*au, bie, fRetchtum

unb ©lang ihrer Ijeibnif^cn Gltern oeraihtenb, an*

bärtig gn ben güßen ber Kirchenlehrer faß, baS lieb*

liehe 91nttife gen Fimmel gemaubt, unb ben überirbi*

fdjen SRelobien laitfchenb, bie ihr üon bort entgegen*

tönten. Oft entfehlüpfte fie ben üppigen geften unb
©elagen im |»aufe ber Gltern unb Serwanbten, unb

flüchtete in bie Katafomben gu bem ftiQen, oerborgenen

©otteSbienft ber Ghriften, unb mit ben Klängen ber

Orgel miidjte fich ihrc rc'ne« ^are Kinberftimme, baß

bie anbädjtige ©emeinbe aufhoreßenb t?ott Semunberung

ben feltenen Jönen laufcßte. 9lber baS Seben griff

rauh in biefen ftiUen grieben: Pom SSater würbe ber

Iteblichen, ftiQen Bnn0frau eines JageS ein fchöner,

ftolger Büngling als ber ihr beftimmte ©emahl gu*

geführt. 211S Sßalerian, Pon feiger Siebe erfüllt, bie

Bungfrau umfangen wollte, wehrte fie ihn ooU Roheit

gurürf: „33erül)re miih nidjt, ein Gngel bewacht meine

Unfdjulb, gehe hin gu bem frommen SDfanne, bem

93ifd)of Urban, er wirb Jir bie Sahrheit meiner

31itSfage oerfunben". (Schluß folgt.)
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'gJafianjen-cSitfe.

(ßeaaljuag gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

gehender Offerten 20 Pfg. Postm&rken, gleichviel welchen
Landes, beizufügen.

Angebot.
* Eine geprüfte Lehrerin, kath., die schon mehrere

Jahre im Lehr- und Erziehungsfache gewirkt, sucht,

gestützt auf vortreffliche Zeugnisse, Stellung als Er-

zieherin. Grund!. Unterricht im Französischen, Hand-
arbeiten, etwas Englisch u. Klavier. Offerten unt. K. H. 499.

* Ein junges gebildetes Mädchen, der französischen
Sprache mächtig und etwas musikalisch, seit Jahren als

Erzieherin und zur Unterstützung der Hausfrau tbätig.

sucht mit den besten Zeugnissen versehen zum 1- Oktober
anderweitige Stellung. Offerten unter B. H. 500.

* Ein erster Flötist als solcher im Krystall-Palast in

Leipzig noch thätig, sucht vom 1. Oktober ab ander-
weitig Engagement, in einer Concert- oder Theaterkapelle,
gleichviel ob im In- oder Ausland. Off. unter B. A. 601.

* Ein conservatoriscb gebildeter Musiker, gegen-
wärtig an einem Theater, wünscht vom 15. September
resp. 1. Oktober ab Anstellung an einem Theater oder
in einer guten Civilknpelle. Instrumente : Violine, Viola,

Tenor- und Waldhorn iKlavier). Gehalt nach Ueberein*
kunft. Offerten unter H. S. 602.

* Ein jnnger Pianist mit den besten Recensionen
über seine Concertthätigkeit, Lehrer an einem berühmten
Conservatoriura Berlin’s (Oberklassen), sucht eine An-
stellung mit festem Gehalt an höheren Musikanstalten,

auch im Ausland. Offerten unter M. R. 603.

* Ein gebildetes Mädchen, musikalisch, in der Haus-
haltung erfahren, sucht Stelle zur Stütze der Hausfrau
oder zu Kindern. Familienanschluss Bedingung l Offerten

unter L. K. 504.

* Eine Sängerin, welche 'gründliche Studien in der
Gesangeskunst gemacht, auch mit gutem Erfolge unter-
richtet hat, wünscht eine Stellung als Lehrerin der
höheren Gesangeskunst an einem grösseren Musikiustitut
(Conservatorium) anzunehmen-, auob würde Bich dieselbe
als Privatlehrerin in einer grösseren Stadt Deutschlands
oder im Auslande niederlassen. Offerten unter A. L. 605.

* Ein Junger tüchtiger Violinist, 18 Jahre alt, auch
in Klavier und Gesang etwas bewandert, welcher schon
oft als Soloviolinist mit Erfolg aufgetreten, sowie prak-
tisch und theoretisch gebildet ist and auch Compositions-
talent besitzt, sucht sofortige Stellung bei einem reno-
mierten Streichorchester. Offerten unter A. H. 506.

* Eine junge Dame, Pianistin, mit gut geschulter um-
fangreicher Stimme, sucht eine Stelle als Lehrerin oder
als Concertistin. Dieselbe würde auch ein Engagement
als Begleiterin für Vokal- und Instrumentalpiöcen an-
nehmen. Offerten unter H. S. 507.

* Eine Dame, bei Kullak, tbeor. und prakt. ausge-
bildet, im Unterricht erfahren und geübt, Stenographistin,
perf. Buchalterin. Correspondenz in deutsch, französisch,
englisch und italienisch, mit HandelswisBenschaften,
Comptoir-Arbeiten vertraut, schöner Handschrift, vor-
züglichen Zeugnissen und Referenzen, sucht irgend
welches Engagement. Dieselbe erteilt auch wissen-
schaftlichen Unterricht und war schon an einer Schule
thätig. Offerten unter S. B. 608.

* Ein kath. junges Mädchen, mit besten Referenzen,
sucht zum 1. Oktober Stelle zur Stutze der Hausfrau.
Selbiges ist in Musik, allen Handarbeiten erfahren und
könnte auch die Erziehung jüngerer Kinder leiten. Offerten
unter E. E. 610.

•Eine gebildete Dame, heiteren Temperaments, in
der Häuslichkeit und Handarbeiten nicht unerfahren,
wünscht gestützt auf sehr gute Zeugnisse und bei be-
scheidenen Ansprüchen Stellung, entweder Kindern den
ersten Schul- und Klavierunterricht za erteilen, oder
auch die Erziehung mutterloser Kinder zu übernehmen
sogleich oder später im In- oder Auslande. Offerten
unter E. G. 513.

* Ein iunges gebildetes Mädchen, im Haushalt und
allen weiblichen Arbeiten erfahren, musikalisch gebildet,
sucht Stellung zur Stütze und Gesellschaft der Hausfrau
oder zu Kindern. Offerten unter S. W. 615.

* Ein in Theorie und Praxis gebildeter junger Mu-
siker, routinierter Gesangvereins- und Chordirigent (kath.)
sucht Stelle als Kantor und Sakristan. Offerten unter
J. F. 516.

* Ein kath. Lehrer wünscht zur Kräftigung seiner
Gesundheit eine Familie für die Dauer der Wiutermonate
auf einer Reise nach Süden zu begleiten, wenn ihm für
Unterricht der Kinder (Elementarfacher, Französisch und
Musik) freie Reise und Station gewährt wird. Offerten
unter W. F. 517

* Ein seminaristisch gebildeter Lehrer {20 Jahre)
mit tüchtigen theoretischen und praktischen musikalischen
Fertigkeiten (Orgel, Klavier, Violine, Zither) und guten
Sprachenkeuntuissen: Latein, Französ., Englisch, worüber
die besten Zeugnisse vorliegen, sucht eine Stelle als
Hauslehrer oder eine anderweitige angemessene Be-
schäftigung. Offerten unter F. E. 618.

* Eine junge Sängerin, bühnensicher, wünschte in
„Carmen“ oder „Troubadour“ aufzutreten. Dieselbe ist
bereit eine Entschädigung an Direktoren zu zahlen, die
ihr das Auftreten ermöglichen. Offerten unter M. M. 619.

* Ein tüchtiger Flötist wünscht zum 1. Oktober d. J.
bei einer Inf.-Kapelle als 3 jährig-Freiwilliger einzutreten.
Offerten unter B. 620

* Gesucht eine Stelle als Gesellschafterin für eine
junge Dame, aus feinem musikalischen Hause. Klavier,
Gesang, Deutsch, Holländisch, Französisch, Englisch,
Italienisch, Zeichnen und Malen, Kunstarbeiten der Nadel.
Offerten unter S. R. 521.

Nachfrage.
• Gesucht wird zum 1. Oktober ein evang. gebildetes

junges Mädchen (am liebsten eine Waise), welches be-

fähigt ist, einem einzigen 12jährigen Knaben, in der
Musik vollständig zu unterrichten und nicht abgeneigt
ist, der Hausfrau im Haushalte behältlich zu sein. Fami-
lienzugehörigkeit wird zugesichert, gründliche musikali-

sche Kenntnisse erforderlich. Offert, unter Z. Z. 509.

• Eine alleinstehende Dame aus guter Familie wünscht
Aufnahme in ebensolcher, wo ihr Gelegenheit geboteu
wird, sich in der Musik fortzubilden. Vollständige Fami-
lienzugehörigkeit Bediugung. Offerten mit Angabe des
Pensionspreises unter A. II. 511.

• Ein junges kinderloses Ehepaar, evang. Confession,

von Adel, gut situirt, mit besten Referenzen, wünscht
l oder 2 kleine Kinder höherer Familie iu Pension zu
nehmen ev. nach Uobereinkunft zu adoptieren. Vorzug-
liebe Pflege, gewisse »hafte Erziehung, zuverlässige Ueber-
wachung. Offerten unter V. D. 512.

Ein feiner Stimmer und tüchtiger Reparateur tindet

in einem grossen Piano- und Harmonium-Magazin dau-
ernde Beschäftigung. Offerten mit Angabe des Alters
und bisheriger Tbatigkeit uuter J. L. 5i*.

• Der Unterzeichnete sucht für das Stadtorebester zu
P lauen für die Saison 1884— Sö einen Harfenisten,
welcher in Konzert-Musik etc. noch zu einem andern
Instrumente (am liebsten Viola', zu verwenden ist. Ge-
ehrte Reflektanten werden gebeten sich mit Unterzeich-
netem ins Einvernehmen zu setzen

Zöphel, städt. Mus.

^Briefßaften her 'glebadion.

Berlin. H. L. ©ir waren bereit« in Kr. 15 untere« ©latte«

mltjuteilcn genötigt, baß e« mit allem ©Jitlen nidjt möglich fei, bie

Sichtung ber juc ©rei«--ftonlurrenj eingclauinicn ca. 800 ®lanu=

ffripte in ber Don unf utfprünglid) in fiuffiebt genommenen fleit

ju beeubigen. 3« $infMjt ber in biefec ©leitgc nicht erwarteten

ffonrumttj:?Irbeiten muffen Wir un« nun auf «nlrag ber Herren

©rrtlrichtcr eine weitere, oorbcrfjanb nicht genau ju beftimmenbe

3eit jur »oUftänbigen Srlebigung »orbcljalten.

Wittstook. O. S. Un« flnb nur bie ftompoflt Ionen be«

Tejte« für ©iännerdjor oon Seit, Speibrl & Sdiloitmann belannt.

ad 2: Sein.
Thorr. L. M. Bierhänbige Drgelftücfe finb: ©eriefe „®au8=

cfj orale" (mit ober ohne ©ebal, leicf)t, Berlin, ©ahn), fernerer:

©leriel „Sonate" (fieipjig, ©eter*).

Düsseldorf. A. n. Sil« foldje Tonnen Wir ;Jbnen bie „®lu=
flfattfdjen ©tärdjen" oon Slife ©ollo (fieipgig, 3- ©• Barth) ange--

gelegentlidj empfehlen. Ter ©anb toftrl, fo oicl wir un« erinnern,

7 Bit. 50 ©fg.
J. B. SBir T3nnen Qfmrn tm Kugrnbliif nur folgenbe ©cr=

leger ber betr. Opera oon fjirteci nennen: op. 4 {'Beter«), op. 5. 10.

21 ©ertin, E. Simon, op. 20 ftriBfcfj, op. 32 »Kopenhagen, fjmnfen.

München. S. v. F. S. »erbient ben Tanf, ben Sie ihm
bieten, in »ollem ©laße, unb Doch baif id) dou 3hm ginfenbung
feinen ©ebrauefj machen, ba fünft ähnliche Knforberungen an un«
herantreten, beren Erfüllung un« unmöglich wäre.

Mannheim. C. S. ®er SapfuSift währenb meiner Srfjolung«--

relfe gemacht worben, wa« id) feßr bebaure.

Höchst. C, S. Sie fdjretben ja gar nicht, welchen Schmie*
rigleitSgcab Sie rofinfdjen unb ein gange« Kepertotium Tonnen wir

ooch nicht anfüfjreu. ©littclfdjwere Sachen finb: Sllarb: op. 49
Cffeitbacf), SInbrfe), Seder 3ean: ftfeine melobiöfe ftonjcriöotrtägc

'ftöln, Tonger), ©icujtemp« op. 7 (Seipgig, Schubert), ©rauer ©t.

op. l (ftßin, Tonger), £armfton op- 222, 223, 224, 225, 226,

227 (ftölu, Tonger).
O. G. E. Sorberhaub nicht.

Calm. H. L. ®a« heißt: mit Kücffchr ber Sijmalben fontntt

bie StuSfidjt auf bie Ernte „unb ber leere (Jrurfjfc) ftafien fchiooH".

9hm wirb fthuen ber 2Iu«brucf Har fein.

W. F. H. ©enufeen Sie Kobe op. 137 unb ftrug: ®ol=

|

bene« ©htfifbiid) (ftöln, Tonger ü 1 ©II.).

Mainz. L. H. Sie arbeiten wie nach einem fiodjbudj: für

ben ©cftfcmad, oljne ihn flu haben,
Halle. W. B. Tcc* läßt fidj par distance nicht beurteilen,

ba« müßte man feheit: roahrfdjeinltcb aber liegt ber fehler au bem
mangelhaft angebrachten ©riffbrett, bie betr. Saiten werben bcm=
felhen ji: nahe liegen.

Penerbnch. K. G. ®ie ftinbcraefang«fchufe oon Hohanna
ftinhl wirb Ohsen paffen, ad 2: Sellfamet 8ufa0!

Hohenberg. K. F. Statute«, in welchen aud) bie 6rfor*

betniffe genannt finb, werben Sic auf ©erlangen oon jebent ttou<

ferpatorium erhalten.

Oldenburg. G. H. E« fehlt mir bie Seit baju.

Sondolflngen. H. K. ad i: 3ft ju weitläufig für biefen

Kaum, ad 2: Musica sacra (Kegettöburg, ©uftet. ad3: (Sgiftirrt

noch.

Eyr«. P. S. ad 1 : fflrrangement« mit »crfdjtüinbenber Ku«=
nähme, ad 2: Ta* 9. ©iolinfon$ert Don Spof>c wirb in bie 6. Stufe
gerechnet, ift alfo fcfiwer. Ta« 8. ftonjert, betannt unter bem
Kamen „®cfana«fccnc", ift eine« ber fdjönften ftoii«erte überhaupt
unb tangiert ebetifall« in borflehenbe Stufe.

Altenau. R. Z. Ein foldje« ©cfuch fiubet fich bei utt«

nicht Dor.

Gera. C. H. Keifer« UniDerfat--ftlabierfdjule (ftöln, Tonger)
wirb Sie fo weit bringen.

Prag. C. L. ©anj fdjön, aber etwa« atlju überfchmenglich.

Schreiben Sie hoch bie Spifobe gelegentlich nochmal, aber etwa«
gemäßigter.

Bockenau. J. K. Etüben? Kein, banle!

Metz. 0. F. \ ®er gegebene Stoff ift aflerbing« ähnlich bem
Bonn. L. S. ; in ber ftretfdjmerfchen Oper „Heinrich ber

ßöwe', allein e« ift bodj eine anbere, in Dielen ®ingen Don erftcrer

abweiefienbe aefd)id)tli<he ©egebenheit.

Ziegenhain. H. B. Sie meinen boch rcohl für bie Orgel?
211* folche leichtern fflenre« empfehle Qhnen bte Sachen Don Dr.
©ol!mar (ftöln, 2onger).

Ratibor. C. H. ad 1: 3ft noch nicht erfchienen, wirb aber
nicht au«b(eibeu. ad 2: ®ie Sömcfchen Salaben fmb in Searbei*
tnng für Tenor teilmeife hei Sdffefinger in ©erlin erföjieiien.

ad 3: 3fi “>*« DoUftänbig unhelannt. ©eften ®anf für 3h*o Sc*
milhungen um bic ©lufcraeitung.

Freiburg. J. P. ®a* Sieb ift Don Smber unb bei Eranj
in Hamburg erfchienen.

Pfungstadt. F. V. Entfprechenbe Trio« für ftlaoier, ©ioline

unb fjlöte (refp. 2 ©iolinen unb ftlabier) finb Don fjorbe & $cr*
mann bei Simrod in ©erlin »erlegt.

Karlsruhe. H. W. O boch — mein 2ftäulein — e« gibt

faftifch »irie ©lenfchen, bie blo« lefen. bamit fie nicht ju benfeu

brauchen. Uber wa* ! ?

Altona. A. V. 'i $a« ©efte werben wir nach unb nach in

Stuttgart. J. M. I bie neuen herüber nehmen.
übrrhausen. Abonnent. Jur un* nidjt Derwenbbar. Taufe!
Ni'uenbiirg. C. \V'. ad 1: ©ibt e« nicht, ad 2: Schumann

op. 68. H5. 109. 118 (t'eippg, 3 Schuberth & Eo.), Raufer ©1.

op. 9 (i'eipjig, -Schuberth'. ad 3: Kidjt belannt.

München. \V. B. ad 1; Kein, ad 2: llu* nicht belannt,

baffer jebenfallö nicht bebeutenb.

Suiicho. K. K. SBir haben fein Steflen»rrmitt(ung«-©ureau.

Gern. A. R. Krgifler pir „Dienen ©lufif>Leitung" erfdjeiut

bie« 3abr.
Oaklnml. E. A. ®a* jarte ^uttec hat bem 'Bapicrtiger

redjt wolil geichmecft.

Wieseck. O. H. ©orberbanb nidii.

Breslau. J. Keifer* llttiwrfal »(abterfdinte hat jsweifeUo»

bie meiflc ©erbreilung : ad 2: Sie mögen bie Sachen griegenHidt

jur Knfidjt fehiefen. 3c!)t aber uidit, oieUcicht in 2—3 ©foiunnt.

Aachen. A. H. ©legel t)«t Diele ©colcu=®uet*e gridjtiebeu,

welche meinen Sie?
Berlin. G. K. Worum nidjt I. Scbormenfa?
Berlin. Dur & Moll. Kad> SBunfdj »erfahren. Ter 'Bapier=

tiger bebanft fid).

St. Lary. L. II. ©egentril, gcrabe biefe ©erbiubimg
ift ba« nditige, ®anfe befeen« für 3hre frrunblidie ©ratulaliou.

Nordhauseu. A. G. ftßre ©earbeituttg ift bilettaidenliaft,

bte gebruefte aber fchwuiifliwU. ®if©etonung einjelcict Worte wäre
ftreng genommen in le(cterrr Diefleidit aii fabeln, aber wie fagt ber

iWtrcbuer in ©enebif Duftfpicl:? „E* ift jwar Unfcnn, aber e«

llticgt
!"

Hamburg. B. C. R. ®anfe! Schon ähtclid) bagewefen.

Genf. O. H. 21. ©ie«babeti, ©. Wien genügt.

Friesnck. M. B. ad 1: Ta« finb ja brei ganj ueridjiebere

Septimen^ccocbc, in Es. As nnb Des, aber feine oerfdii ebene
Üageti. ad 2: Keiner befaimt.

Schöppenstedt. K. 1». Kad) meiner Vnfidit fonunt ber

hoppelte Ton baber, weil bie £öd)et nicht feft gcfrfjlofien warm.
Ter richtige @riff ift bie ®eduttg ber jwei unter» Bücher fowohl
ber rechten wie ber tinfen Jöanb mit ber Dis-ftloppc.

Wittenberge. O. Z. Ta« 4. ©iotiu Gmccert uoit Kobe
rangiert in bie 3. (©eter« in Ceipjig) unb bic Airs variö iu bie

4. unb 5. Stufe.

München. A. S. Tie tfoadjtmftfio Eabem (SBton, *a8Iiuger)

bürfte bie fnilüoüfle fein, ad 2: Tie ©ioliiifchuie poit Vlbe! (ftöln,

Tonger). ad 3: ffiorberljanb ccid)t.

Gera. B. C. ©ifla SBilhelmj bei Sibcridj a. Kii.

Rondorf. J. H. Ta ifc fdpoer Katju erteilen, beim e* (Drechen

fo gar Diele fVaftoren mit. ©löglid) ift bie ftulbil&iuig bi« ,pi einem

gewiffen ©rabc immerhin. Eine f. g. ftumme sVlaoiatur ift jeboch

tn 3hrem SaDc nidit ,pi empfehlen.

Roetz bei Malchow. 11. S. ®ie Jahrgänge 188t unb
1882 ber „Keuen SJnflf'Seitung" finb noch ä 3 ©lf. 2u ©fg. am
bie eine ober anbere oon ^hnen erwähnte SÖeifc ju bejirhen.

Oberheinzendorf. K. S. Tic .ftarmoniuuifchule Don Keict=

harbt (©erlin, Earl Simon), ad 2: ®ic leidjteru Sonaten non
©lojart unb Seethoneii, Wenn Sie bie gute Stichtung anftreben.

Altengesees. C. H. Sehnliche ©efudje haben ctodi nie @c=
folg örljabt, weshalb wir foldje — al« iiuuios — nie mehr auf=

nehmen. Tie ©tanuffripte fittb wohl fdjon berührt,

Bamberg. 100. ®ar nidjt übel, aber nodj nidjt reif genug
unb alfo für un« nidjt oetwenbbüt. Sie ftfginm Diel ©ach pc

fpielen. Wcdjt fo, ba« gibt Schule.

Oheringk. M. R. Kodj nicht eriebigt.

Fvelburg i. B. L. G. ©lerfeti Sie (ich: ®« ift bie gewöhn

-

fidjfte unb fchäblidifte Täufdjuug, baß man fich ad.jeit für ben

eiiijigen hält, ber gewiffe Tinge bewerft.

Döhlen. F. K. Tiger^nttcr!
München. Wr

. R. Tie .Sieber ohne SSocte" finb g.n- nidjt

übel; Sie tamponieren feborii gweifcQo* am Jttauier, ftatt am Schreib.-

tifih, baher eine gewifje Steifheit, ©oit ben gefällig gefanb teil

Kätfetn werbe gelegentlich eine« ober ba« anbere »ermeuben.

Anras. II. K. 3» foldien Sadjcn geben loir nidjt gerne Kat.

ba e« »or Ädern nötig ift, bett ©urfdjeit Ijörcir. ffijeitbeu Sie
jid) bo^ au eine ttt ber Kähe wol)uenbc 'Autorität. ©Jenn bie

Stimme fo bebeutenb ift, al« ber Umfang, wären bie Mutagen ja

(oloffal. Tirefte 21 ntWorten geben wir nur an*nahm«wei[e iu bc

fouber« brtngeiibeit SJälleti.

Pulsnitz. K. S. ©5ar oerreiSt, — baljer bie ©erjügerung.

Soll uiiii eriebigt joerben. iiumoriitifa V 3a wohl!
Neubrandenburg. B. S. Selju gut! ©erweubung jidjer.

Berlin. E. B. E« ift ja brfantit, baß ft. in Stettin au allem

etwa« ju beuteln fiubet: er wäre gcrabe ber Kochte, ein populäre«

Statt jpi ©runbe jpi richten. Qhre ©egriinbiiug, mit wridjer

wir faft burthweg« ciupcrftanben finb, ftnben wir aiifjitnchmrit nicht

für nötig, beim wir ftnb nidjt ^reunb »on ©olemiten, Soffen wir
Dem alten $crrn fein Bergntigen. 3hm »nicht« Spaß unb un*
tfjut* nidjt weh-

Baisberg. N. N. TanleitD nbgclehnt.

Sotcrn. A. S. ad l : ©cnu&en Sie bie fjuge über bo«
Thema B, A. C, H. ad 2: ©erlin, Tresbcn, ftöln, Seipjig. ßaffen
Sie fljh bie Statinen fomntcit, ba fteht alle* briit.

Eckartsberge. J. H. giir junge ©atffifdjchcu eignen fich

Sthwicf 6 Sieber unb SBittberger „12 Siebet für junge ©Jabdien"
(ftöln, Tonger), »on Tuetten: Kobe op. 40 (©erlin, Kie« & Erler)

unb 2lbt op. 132 „10 leichte Tuette" (Oifcnhach 3- Änbrft).

Herzoerg. II. S. Ter ©arftfal ift hei Sdjott in ©laiiij er=

fifjienen uub «war in einjclnen Teilen unb Kümmern.
Wetzlar. W. V. $n folchen Sehenäfragen geben mir ber

großen ©erantmortlidjtrit wegen, feinen Kat.

Regeosburg. K. L. Ter ©apiertiger Safttag? Ta« feuitt

er nidjt.

Marburg. M. S, Ta« ift jebenfatl« ein fd)led)ter SSifc. einen

jolcheii ©eigenma^er hat e* itnferc« SBiffen« nie gegeben.

Königsberg. H. L. fflenben Sie fich an Hermann SBolff,

ftarl«bab 10 in Berlin.

•Ittelsbnrg. L. S. \ ®a»ottc ift ein gra^iöfer Tanj, ber wahr*
Pressnltz. W. R .

)

fdieinlid)
i

ber Kationaltanj ber ©a»ot«,
ber ©cioohncr eine« Teil« ber Dauphinö, Dep. des Hautes-Alpes,
in granfreich war.

Aschersleben. H. E. Ter Käme ift mir gar nidjt befaimt,

auch faiiu ich ihn nicht in einfd)lägigen ©Serien finbeic, er taim alfo

nicht Ijeroorragenb gewefen fein.

Gr. Rauschen. E. (Ja wohl ift bie Keiferfdje Sdjule genü-

genb, jitmat wenn Sie am Schluffe noch ein paar leichte Sonaten

oon ©Jojart üben.

Regeuslmi-g. H. L. Kur langfam, fo rafdj geljt ba« nicht,

©lit ©ebulb unb mit ber 3cct

aSirb’« ©lautbeerblatt «um 2Ula«rieib.

Halle. Abonnent 3hre gumutung ift fefjr naiD, wir bähen
bodj fein ,t>citat«--©ureau. jpolen Sie fich 3h«n „4>cc}en8--BaIfam"

wo auber«.

Eichhorn. E. B. Qa woßl ift ba« mögliih. ad 2: Empfehle

3bnen bie ftlaoietfchnle Den Keifer, bie ©iolisf^ule »on $£Rager=

ftäbt unb bie ©rälubien »on Dr. ©ollmar (ftöln, Tonger).
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Theoretisch-practische Klavierschule für Kinder.

Mit zahlreichen vierhändigen Uebungsstückon

ü) op. 13.

In 4 rieften ii Mk. 2,— , für Abonnenten der „N. II.“ ä Mk. 1,—. Complet in I Bande Mk. 3,—

.

Inhalt:
Heft 1

Vorübungen mit und ohneStiitz-

fingcr; 10 vierhändige Uebungs-

stücke über das Verhältnis der

ganzen, halben und viertel Noten

zu einander; 5 Stücke, den Ver-

längerungspunkt betreffend; 4

du., das Verhältnis der Viertel

zu Achtel; Alles im Umfange

der Quinte C— G. Die übrigen

folgenden Noten nebst Pausen

in 5 Beispielen. Auftakt, Legato

und Staccato in weiteren 5

Uebungsstikcken.

Heft TL
Als Anfangs-Nummer noch ein

viel bändigesStückchen,derTakt-

befestigung wegen,ebenso zweck-

massig als die vierhändigeil im

1. Hefte. Von hier ab zu 2 Hän-

den: 7 Nummern für jede Hand

selbstständig, 13 Nummern mit

verschiedenen Stimmen in jeder

Hand, Alles imQuinten-Umfang.

Dann 5 Nummern vom grossen

Dreiklang. Ebenfalls 5 Nummern
in Doppelgriffen und 3 resumi-

rende vierhändige Stücke.

Heft ITT.

Anwendung des Bassschlüssels,

verbunden mit Fingerübungen

nach */ic
Noten nebst ent-

sprechenden Pausen; darnach

Triolen, Fortrücken der Hand-

lage, Fingerwechsel,, für jede

Hand allein, dann zusammen,

verschiedene Stücke für jede

Hand allein; Anschlagsschattie-

rung, Unter- und Uebersatz

der Finger; das Versetzungs-

zeichen. Verschiedene Stücke in

Es-dur.

Heß IV.

F-dur Tonart und Erklärung

der b und j».

Die Tongeschlechter, die Syn-

kope, die verschiedenartigen Me-

lismen in ihrer Schreib- und

Ausführungsart; Lauf- und Pas-

sagen-Uebung, viel händige Ton-

stücke grösserer Form, die

gebräuchlichsten Dur- und Moll-

tonleitern im Umfang von 2

Octaven und schliesslich eine

kleine Terminologie der ge-

bräuchlichsten Kimstausdriicke.

Seit «lein Jahre 1S70 wird die Blied’sche Schule in meinem Musik»

Iustitute benutzt, und entspricht dieselbe in hohem Masse ihrer Be-

stimmung. Dass die richtige Erkenntnis eines Werkes, insbesondere einer

Schule wohl nur durch langjährigen praktischen Gebrauch resp. Anwen-

dung möglich ist, liegt klar auf der Hand; und darin findet Obenge-

sagtes seine Begründung.

„Streng systematischer Fortschritt, sowie anregende Schreibweise

des Komponisten", — das sind die Hanptvorziige dieser Schule kurz

ausgesprochen, was um so höher zu schätzen ist, als es sich um einen

Lehrgang speciell für Kinder handelt. —
Don glücklichsten Griff hat Blied entschieden mit dem Schwersten

— dem Anfänge — gethan. Die Vorübungen mit einem Stützfinger wirken

so nachhaltig auf Handstellung und Anschlag, so dass der Schüler noch

später mit Vorliebe derartige (nützliche) Uebnngen spielt. Hiernach

folgen vierhändige einstimmige Uebnngen im Umfange von 5 Tönen,

welche durch die einfache (dem Schüler verständliche) Begleitung den

Anfänger fesseln, und ganz besonders anregen. Hierbei sind die rhyth-

mischen Verschiedenheiten nicht ausser Acht gelassen.

Auch wirkt die melodische Veränderung, welche alsbald bei den

vielbändigen Stücken eintritt., sehr vorteilhaft auf das Gehör der Schüler.

So k breitet die Schule streng systematisch, wie in einem Gusse fort;

nirgends wird der Schüler stutzig, — was bei vielen Lehrgängen leider

oft genng vorkommt; und für den Lehrer die erschöpfendsten Erläute-

rungen zur Folge hat.

Köln. H. T. Haus.

Dies Werk empfiehlt sich besonders dadurch, dass die Uebnngen

desselben den Schülern interessant erscheinen werden. Das erste Spiel

ist vielbändig. Das ist unbedingt zu loben. Die ersten zweihändigen

Uebnngen sind gewöhnlich so langweilig, dass sie kaum auf den Namen

„Musik“ Anspruch machen können. Das vierhnndige Spiel belebt nicht

nur den Unterricht, sondern macht vor allen Dingen die Kinder taktfest.

Die später auftretendeu zweihändigen Uebuugen beweisen, dass das Werk
ans der Praxis hervorgegangen ist; der Verfasser ist nicht blos Musiker,

sondern auch Lehrer. Wir empfehlen das Werk allen Lehrern für den

ersten Unterricht am Klavier.

Hamburg. Pädag. Reform.

Vorliegendes Werk bietet hinreichenden Uebungsstoff von den

allerersten Anfängen bis zur Kenntnis sämtlicher Tonarten und Ton-

leitern. Erläuternde Bemerkungen sind überall, wo es Not thut, ange-

bracht. und erklären Alles in präciser und erschöpfender Weise. Nament-

lich wird das in vielen Beziehungen unersetzliche Vierhändig - Spielen

bald geübt und der Schüler dadurch, wenn auch mehr indirect, mit har-

monischen und rhythmischen Verschiedenheiten bekannt gemacht. Trotz-

dem hat sich der Verfasser vor zu schnellem Fortschreiten zu hüten

gewusst und gerade dem Fassungsvermögen der Kinder angemessene

Hebungen und Unterhaitungsstücke geliefert, die dasselbe nicht bloss

klavierhtisch, sondern auch musikalisch fördern. Die Unterlialtuiigsstiicke

sind teils Volksmelodien, teils recht nette, einfache Tänze, teils ohne

bestimmten Charakter, und können wie die technischen Uebungen sowohl

alle, als auch mit Auswahl je nach Fähigkeit des Schülers dnrehge-

nommen werden.

Berliner Musikzeitung.

Das Werk zerfällt in 143 ganz genau fortschreitende, sich strenge

aneinanderreihende Musikstücke, die den Namen einer „theoretisch-prak-

tischen Klavierschule“ im vollen Umfange beanspruchen können. — Der

langsamen Fortschreituug wegen eignet sich dieselbe besonders für das

kindliche Alter und lässt selbe bei einigermassen guter Anleitung ent-

sprechende Fortschritte erwarten. Allen Lehrern, die Klavierunterricht

für Anfänger zu erteilen haben, sehr zu empfehlen.

Donau wörth. Litteraturblatt.

P. J. Tonger, Köln.

fßapier bon SBilfj. SWotl & (Sir. in Äöln. — ®r«c! uoit Raffel in fföln.
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'perfdjieöene 'j’ICnßdjfen üßcr cSnlffefiung

uni) '§ßciicufunö ber ntuftfiafifdien gk-
gecdjmmgeit Pur uni) '-Hoff.

Die 5Begtiffe Dur unb 90?oll flnb etpmologijd)

heTgufeiten auS bem 2ateinifd)fn; Dur flammt ab

oon durus = hart, unb 9Rod oon mollis v weich.

$n ber neuern beutfehen 3J2ufiftljeoric nennen mir

bte große lerg eine Durterg, bie fleine eine dRod*
terg. Unter einem Durbreiflang örrftefjeu wir einen

Äfforb, ber in feiner engften 2aqe (in ber ©runbform)
burd) einen tiefflen Ion, beit ©runbton, burd) einen

mittleren Ion, welcher mit bem ©runbton eine große

lerg bilbet unb burch einen obern Jon, ber mit bem
©runbton eine reine Quinte unb mit bem mittleren

eine fleine Xerg bilbet, auSgebrürft wirb; ober furg

gefaßt: ber Durbreiflang ift in feiner ©runbform ein

Xergenbau, in welchem bie große Icrg unten, bie

fleine oben liegt unb befielt Umfang eine reine Quinte
beträgt, üefctercr ©rflärung rntjpredjenb jft ber SRod*

breiflaug in feiner ©runbform ein Xergenbau, in

welkem bie fleine Xcrg unten, bie große hingegen

oben liegt.

Rach bevfelben neuem bcutfdicn dRufiffheoric be*

getanen wir mit bem dluSbrucfe Durjcala eine Ion*
leiter, bie au§ ben Ionen ber Durbreiflänge, oon ber

lonifa, Dominante unb Subbominantc auS gebilbef,

burd) engfte ^ufammenftedung entfte!)t. Rehmen wir

g. 58. c' als lonifa an, fo heißt ber lonifabrciflaug

c'-e'-gf, ber Drciflaiig ber Dominante g'-h'-d" unb
ber DreiTIang ber Subbominante f-a-c; in engfter

SBeife gufamniengefleßt, ergibt fiel) bie Durtonleücr:
c'-d'-e'-f'-g'-a'-h'-c".

Die paralede SRodtonleiter entfielt auf eben*

biefelbe 5EBeife * auS dRofibreiflängen, inbem man
wieberum bie eine fleine Xerg tiefer liegenben fßara*

letlftufcn gu lonifa, Dominante unb Subbominante
macht, auf bcnfelben dRodbreiflängc errichtet unb beren

löne burdt} SJerfeßung aufs engfte gufammenftedt.

Die neueren beutfehen dRufiHljcoretifer haben bargm
and? fein 58ebenfen getragen, unfere RormaMonarten

C-dur unb A-moll au nennen, weil fte ja wefentlidj

auS Dur* refp. dRodbreiftäugrn entftehen.

Run ift cS aber bod) befremblirf), baß bie 3fta«

liener, bie bnrd) ihre Sprache bem Latein ifdjen am
nächften ftcfjen, bie 21uSbrliefe Dur unb dRofl ber*

meiben, b. h- fie «id)t gur ©harafterifierung ber

Xergen, Dreiflänge, lonlcitern unb Ionarten amoen«
ben. Die itatienijrfjen Xheoretifcr unterfdjeiben Bie

große unb fleine Xerg bon einanber burd) bie 58e*

geidjnungen maggiore unb minore. Shnen ift bie

große Xerg bie bebeutenbere, weil fich ^mifcfjeii ihren

brei biatonifcheu Stufen gwei gange Däne, bie Heine

Xerg bie geringere, weil [ich gwijcfjcn ihren brei bia*

tonifefjen Stufen nur ein ganzer unb ein halber Ion
befinben. (Die 58egriffe ganzer unb halber Ion be*

geichnen harmonifchc dRaßc.)

So ift ihnen auch ber Durbreiflang ber beben*

tenbere, ber dRoflbreiflang ber geringere, urtb confe*

quenterroeife nennen fte ihre lonarten (Modi), je nad)

ber ©ntftchung: modas maggiore unb modns minore.

Unfere Rormaltonarten C-dur unb A-moll entfprechen

bie italienifdjen Modi: nt maggiore unb la minore.
©anj in berfelben SBeife oerfahren bie frangö*

fifdjen unb englifchen äßufiftheoretifer: fie fprechen

unb ljanbeln Oon einer Xerg majeur unb minenr,
refp. major unb minoT; fte haben ebenfo größere

unb geringere Dreiflänge, unb ihre Rormaltonarten
finb ut majeur unb la mineur, refp. C-major unb
A-minor. (Die grrangofen haben für ben begriff

„Xonart“ ben RuSbrud Mode, bie ©nglänber hin-

gegen Key.)

2Bie fommen nun bie beutfehen Iheoretifcr bagu,

bie große Xerg „Durterg" bie fleine „dRodterg", ben
DreÜlang mit großer Xerg, Heiner Xerg unb reiner

Quinte „Durbreiflang“, beit mit f(einer unb großer

Xerg unb reiner Quinte „dRoflbreiHang", unb bie

aus ihnen entrtcfienben Xonleitcrn unb lonarten
„Dur“, refp. „dRofl" gu nennen?

SBiele SOIu fifbef( t ffrite unb Wohl and? OTufifHjeore*

tifer wollen biefe Srage fubjeftio, nämlich aus ber

filangtoirfung ber Snteroafle refp. 2lfforbe unb Ion*
arten auf ihr fogenannteS mufifalifcheS ©cfühl heraus,

löfen. $I)nen Wtngt bie große Xerg hart unb barunt

nennen fie fie Durterg, bie fleine weich unb bnruin

legen fie ihr bie 58egeid)nung dRoflterg bei. Unb fo

fpredjen fie nach ihrem ©cfüfflc — ober beffer ©e*
fdjinacfe, über welchen fich befannlltch nirfjt ftreiten

laßt — oon harten unb weichen Dreiflängcn, harten

unb weichen lonlcitern unb lonarten.

fßrofeffor ton ipelmholß erflärt in feinen Ion*

empfinbungen öon feinem phhfifal ifdjen Stanöpunfte,

auf bem er ja Ulutoriiät ift, baß fowohi bie große,

1 als auch bie neine ler^ in tieferen Oftaoen gleich

rauh, in mittleren unb höhern aber gleich wofjllautenb

flingen. ferner, baß jmar ber Durbreiflang etwas
mehr Störungen beS SBoMflangS, a!S ber SLRotlbrci*

Hang ju erlciben hat, baß biefe Störungen aber ben

Durbreiflang in feiner ftcrrfdjaft als natürliche &ar*
monic nicht beeinträchtigen; unb ba oon mufifolifdj

äfthelifcher Seite beiberiet lerjett als ©onfonanjrii

erflärt unb bie große lerj als bie ootlfommenere

oon beiben (bcfonberS oon altern Ihcorctifern bei

Schußfäden), angemettbet worben, fo ift eS in brr

Ihat wunberlich, wie man bte große ler^ bie fjartc

ober Durter*, bic fleine hingegen bie weiche ober

SRoffterft aus ©rünben ber ftlangwirfung nennen
fann! Unb ebenfo unrichtig ift cS oon Dttr* unb
Sftoöbreiflängen, Dur* unb 'IRodtonarteti 51t fpredjen,

wenn man baruuicr hart unb Weid) flingenbe Drei«

Hänge, refp. Icnavlcn oerfteht.

ffann benn eine große Xer$ nicht weidj, eine

Heine nid:t hart gefungen ober gefpiclt werben?
©ewiß! Wan oerjudje cS nur! Unb Tonnen Drei*
Hänge mit großer unb Heiner Ier$ unb reiner Quinte
nicht weich, bie hingegen mit Heiner unb großer Xer$

unb TCtne Quinte nicht hart erflingen? SSicfc 58ei*

fpielc auS ber 5Bofal* ltttb ^nftrumentalmufif beweifen

eS! fficitn 18. ^11 fH 11 fang bcS „Diheiitgolb“ oon
Tagner ber Es-dur-Dreiflang lange — lange — unb
leife — Icije ertönt, Hingt DaS hart? Den Wlollbrei*

Hang fo lange auSjuljalten, würbe härter fein! Unb
enblich, — wer wüßte rS nidjt. baß gcrabe in ber

harten ober Durtonart fefjr weiche Stimmungen ber

fiomponiften, unb umgcfeljrt in ber weidjen feljr harte,

leibcnidjaftlidje flum 2lnSbrucf fanten? .tfurs unb
rnnb, bie ©rflärung, baß .,Ditr“ unb „SJlofi“ noch

ber .^(angwirfmig ber großen unb Heilten lerj ic.

gewählt würben, ift falfcfj.

SColier flammen fie beim, unb wie beftcljen fte

ju fRcdjt?

Um biefe ftrage etwas eingchenber jsu Beantwor*

feit, muffen wir bis aufs oorige Safjrbunbcrt juciicf*

greifen.

5BiS gur SCRittc bcS oorigen ^ahrhunbertS waren
(bie lonarten ber UJlenfnral = 9J?ufif beS 16. unb
17. 3!ahtljunbertS) bte fogennnnten Kirchen fonarten

bie herrfdienben. SedjS oon benfelbcn bürfen wohl als

befannt oorauSgcjeht werben

:

bie borilche oorn ©runbton d aus,

„ pljrtjgifche „ „ e „
„ Uitiifd)e „ „ f „
„ mijottjbifche „ „ g „
„ aeoiii.he „ „ a ,, unb

„ iontfehe „ „ e „

^hrc Scalen führten ©runbnamen 58.:

bie borifclje: d— e—

f

—g—

a

— h— c—

d

(9lbfd)luß cis—d ober e— d);
bie phrpgifdje: e—f— g— a— h— c—

d

— e

CJlbidjliiß d—e ober f— e)

;

bie Ihbifrfje: f— g— a— h — c— d— e— fu. f.w.
Diefe lonarten unterfdjicbeu fich alfo wefcntlich

oon einanber bnrd) bie ilagc ber halben Xöite unb
burch ihre Slbfdjlftffe. ©benfo unterfd)ieben fie fich,

wenngleich in adelt bie gleidjbcnanuten großen unb
Heilten lerjen oorfamen, burd) bte Oerfchiebenen

Stufenbejt'ichnungcn biefer gleichnamigen lernen
; fo

fonnte c— e = l— 3 in ber borifchen, 6— 8 in ber

Phrtjgifdjen, 5—7 in ber lt)bi)d)en ic. lonart fein.

Sind) burch bie Sage ber Dur* unb ffKodöreiflänge

waren biefe lonarten auSreidjenb ^arafterifiert.

Sollte man nun innerhalb ber lonreihett biefer Ion*
arten tonate'-Beränberungen öoruef)men, etwa aus großen

lernen fleine madjen, jo geigte man biejeS fdjriftlidh

burd) ein 3?^)^ an, welches unferm he«U0f,n ®r*
niebrigungSgcichen ? gleicht. DiefeS 7 hieß feiner

runbtidjen, weichen 5orm wegen baS }? molle. Diefem
Reichen ftanb gegenüber baS feiner eefigen, harten
gorm Wegen fogenannte be durum ober be quadra-
tura 5 welches angrwenbet wurbe, um bie Srnie*

brigung gu wiberrufen — unb lim |>inf>licf auf baS
angeführte Seiipicl) bie großen lergeit tuieber h^rgu*

ftcüen.

3n ber gweiten §älftc beS oorigen ^ahrljunbertS
übertrugen fich bk tonalen 58cgifb'ingcn (b. h- bie

harnwnifch oerwonbfdiaftlichen 58egief)ungen fämtlicher

löne eincS ^RufiffturfS auf einen ©runbton als beS

binbeuben ®ZitteigliebeS) auf gwei lonarten, unfere

heutigen Dur* unb SWodtonarfen — unb in biefe

©ntwicfeluugSgeit fädt bie ^bmtificierung ber großen

lerg mit bem 2tusbrucfe Durterg u. f. ro. Slarpurg,

einer ber bebentenbften Ihcorctifer beS oorigen 3:al)r*

fjunbertS, fprid)t in feiner „flbhanblung oon ber 5uge"
kreiiS oon Dur* unb sJKoHtönen.

©S flammen bemnad) bie fBegctchnungett dur unb
moll oon ber S'orm grneter 3e * c^cri

:

bent be durum
unb be molle her; incotifcquemermciie würben biefe

53fgeichnungen mit „groß“ unb „Hein" ibentificiert

(benn nicht in aden 5äden macht baS be molle eine

fDioDterg, unb umgefchrt, baS be quadratnm ober
durum eine Durterg); nadjbem fich biefe Qbentißcie*
rung eingebürgert, wurbe fie auch auf lergen, Drei*
Hänge, lonleitern unb lonarten Übetragen — uttb

fo möge fie benn burch bie Sßadjt ber ©eroohnßeit gu
Siecht befteben!

Die Slaliener, Stangofen unb ©nglänber finb

alfo in biefem fjade confequenter, als bie beutfehen

aJiufiftheorelifer.

§3ie Junis ^adjs gu feiner 3tra« liatn.

0. P. ^ian8 Sachs war ein Schuh*
'JJiadjer unb itfoet bagu.

9US folcher otlein würbe er aber nie 3U feiner

ftrau gefommen fein, Wenn ftorluna nicht in geborgter

©eftalt fich gu ihm gefeilt hätte. Der junge $anS SacßS
liebte SRöScßen, beS reichen ©olbfdjmiebS ©ulben löd)*
terlein. @r liebte fie mit ber gangen d)tarf)t feines

poetifrfjen, treuen ©emüteS unb fanb ©egenliebe bei

ihr, leiber aber nidjt bei ihrem 58ater. Der woOte
weit höher hinaus mit feinem fcljöneit Ätiitbc unb hatte

jidj einen ftolgen DlatSherrn gum Sdjwiegerfoljn ertoren;

iiijolgrbeffrn wie? er >}anS SacßS, als biefer um bie

ftanb brr ©dichten warb, ßodjmütig gurücf inbem er

erflärte, fein 3iüSd)cit fei gu etwas '-öefferem beftimmt,
als gur Jrau eines SdjußwacberS. Der arme ftanS
war wie 00m Donner gerührt, ©r fdjiiiirle fein Stängel
unb feßrte ber teuer» 8atevftabt beit 9tü<fen. Schon
einmal war er fo hinauSgegogeit gu ben Ihorcu ber

freien Stabt Nürnberg, als er faum fertjSgehu 3al)re

gäljltc unb ber 8atec ihn aus bem ftaufe jagte, weil
er über baS 5Serjemad)eit unb iReimeidjmiebcit fein

ftanbwerf üernndjläifigt hatte. Damals aber war tl)nt

baS fterg nidjt halb fo fdjwer gewefen wie ht’ute, wo
ad baS erträumte ©tücf ptohlidj in Iriiimnern 00c

ihm lag. 'JRutloS wanbevte er bafjin, bis ber 2lbenb
Ijereingubämmer 11 begann, unb er fich itn äilalbe auf
einen 8aumftumpf nieberfehte, um gu raftcu. Irrfurig
ließ er ben ftopf in bie ftanb h^ab fiufeit, unb ^iitg

feinen fdjmerglichen ©ebaufeit nach-

„Kennt ^ijr ben 2Bcg nad) Nürnberg ?
M

rebete

ihn ba plöptid) eine wohlflingcnbe Stimme an.

lleberrafd)!, benn er hatte feine» 2Renfchen in ber

fRälje oermutet, fdjaute er auf.

„Den Söeg nach Nürnberg ?" wieberljolte er mit
trübem ßädjeln, „ob ich ben feinte? ©ewiß."

„Unb wollt ihn mir geigen? $d) loljnS ©ud) gut",

fuhr ber grembc, ein fdjöner ÜJiann iu elegantem

Sagbangug, fort. „3fch habe meine Sagbgefährten oer*

loren unb bin üom Srge abgefornmen."
5B?ar eS eine unwiberftehlidje 3Racht, bie ihn nach

Nürnberg gurüefgog, war eS eine Ahnung pon bem
Sohn, ber ihm winfte, ober war eS wicflich nur fein

braoeS, hilfsbereites fterg — genug, ftanS willigte ein

unb biente bem ^remben als gührer. Da ber 5Ö3eg

lang war unb ber fdjöne Jägersmann ihm Vertrauen
einflößte, fchüttete er biejein admählich fein gangeS
fummeroodeS fterg aus.

„fßur ben Kopf nicht hangen taffen, S^unb; unb
dRut gefaßt!" tröftele ihn jener. „3tt mir bod) fdjon

mandjeS gelungen, oiedeidjt auch flslingt eS mir, ©uch
gu ©uerm ©lücf gu oerhelfen. URorgeit früh «Joden
wir weiter reben oon ber Sache. Vorläufig fcfjönen

Danf für Sucrn Dienft."

Damit fchieben fie ooneinanber.

Der Sfrembe hatte foguoevfidjttich gesprochen unb fo

oorncljm auSgefehm, baß ftanS SadjS wirflich meinte, er

fönne etwas für ihn thun, unb gwifdjen furcht unb ftoff*

nung fchwebenb oerbrachte er eine jdjlaflofe iRacht. 2ltn

anbetn DRorgen harrte er ood Ungebulb beS ftremben,
aber oergeblich; bodj an Siede beSfelben erfchien ei»

prächtig gefleibeter )|5age ber ihn, wie er jagte, gum
Kaifer 'JRaEimilian gu führen ben Sefeßl habe. 211s

er biefem gegenüber ftanb, erfannte er in ißm mit
begreiflichem freubigem Schrecfen ben guten 58efamtten

oon geftern, bem er als 2Begweifer gebient, unb ber

ihm nun lädielnb bie ftanb entgegenftreefte.

„Die öraut erwartet @ud) im Rebengimmer",
rebete er ben oor Ueberrajdiung Sprachlofen an, „unb
SSater ©ulben wid ©uch feinen Segen geben."

Damit öffnete er bie Iljüre, in beren Rahmen
fich bie anmutige ©eftalt beS lieblich erröfenben 'iRäb*

chenS an ber Seite beS reichen ©olbfdjmiebS ©ulben
geigte. Die mm folgcnbe Scene mag fief) ein jeber

am beflcn felbft auSmalen fei nur noch hinjugefugt,

baß ftanS SarfjS, feit er einen fo hohen ©iiniter unb
^ürfprecher gefunben, in ben 2lugen beS ftolgen ©olb*

jchmiebS hoch über ben einft begünftigten .Ratsherrn



gcftiegcn war, unb ©ulben ben Seuten mit erhobener

Sitmme erjagte
:

„©eine Majeftät, unfer Sailer

Maximilian hat für fron« ©aß« um bie §anb meiner
SToc^ter JRöSßen geworben".

'gtnfere IJRärcfjenprinjeffln.

93ielfac^ firtb mit fßon um nähere Säten au«
ben» Seben unterer feßr gejßä(jten Mitarbeiterin Sran
(51 i

l
c ©olfo angegangen worben. 3® engen Stoß*

men be« ©rieffaften« fonnte biefern Munfße bi« jefct

nur aphoriftifß entfproßen roerben unb geben mir

baßer in naßfttßcnben feilen eine Heine, gufammen-
ßängenbe ©figge ißre« Sebenägattge«

:

tJrau Slije ©olfo, geboren auf SBaderbartSruße

bei SreSbcn, Soßter be« üerftorbenen ^oebberbienten

©äbagogen Sireftor« Dr. Äarl ©oget in Seipgig,

geigte früh )ßon ein bebeutenbe« Mufiftalent unb
^elif MenbelSioßn intereffiertc fiß lebhaft für ©timme
unb ©egabung be« „flcinen ©ingoogel«", ©ic ßatte

ba« lebhafte ©erlangen, gur ©üßne gu gebe», trat

auch oeriuß«roeifc mit großem (Erfolg in jranffurt

am Main auf unb ftubiertc bann bei bem oortreff«

lieben ©efanglehrer Manuel ©arcia in ©ari«. Ser
^Eßaixfdj ber (Eltern jeboß unb eine frühe ©erlobung
entgog ba« reich talentierte Mäbdjen biefer erfebnten

öaufbaßn. Mittlerweile hatte fiefj ihr fßriftfte0erifd)e3

Salent enttoicfelt unb e« etfebienen in einer Üeipgiger

mufifalifcßen Seifißrift ißre erften mufifalifcßen Mär»
eben, bie fofort Auffeßen erregten. 9?aß ihrer ©er*

beiratung mit einem höheren (Eijenbaßnteßnifer, lebte

iie nur ihrer Familie, ber Mufif unb ihrer jßrift*

fteflerijßen Xßätigfeit — guerft in Minben, bann in

SBejjlar unb jept in Seujj am IRßein. — ®or gwei

fahren traf fie ba« tiefe unüberioinblicbe ßeib be«

©erlufte« ihre« einzigen Äinbe«, eine« erroaßfenen

©ohne«, an bem fie mit größter $firtli(ßfcit ßtng. “
©ie lebt in einer fünftlerijd) geicßmüdlen, anmutigen
:päu«Iißfeit, ftiH unb guvücfgegogen, aber oon einem

großen Sretmbe«freife in ber Stöße unb fterne febr

geliebt. 933er fie fennt, entließt (ich bem Sauber ihre«

Mefen« nicht — unb wer ihr näher tritt, roeiß, weiß’

ein*®lücf fie barin finbet, allen Armen unb ©ebräng*
ten beigufteßen, oft weit über ihre Äräftc, unb Sür-
bitterin aller Aotleibenben gu fein. — ^bealiftin mit

iperg unb ©eele, febafft fie unermüblicb auf bem ihr

eigenen ftrtbe. ©ic arbeitet mit fpielenber Scicßligteit,

Stegang unb ©tagie unb fittlicbe JRcinfjeit toirb all*

gemein ihren ©chöpfungen nacbgerübmt, beren größere

Taft fäntilicb oicle Auflagen erlebten.

3n weißem Umfange unb mit welchem (Erfolge

bie „Märßenpringcffin" — fo ßeißt Slifc ©olfo im
©ol!«munbe — ihre liebenSroürbige 5eber unferm
©latte gur ©erfügung gefieHt bat, ba« roiffen unfere

Üefer geniigfam; Saufenben bot fie burdj i^re, oom
3auber ber ©oefie bureßroeßteu Märchen unb (Ergoß*

langen innige, ^ergiie^e Sreube unb (Erholung bereitet.

^(us bem /RinlUerlefien.

— ©ei bem oon ben ©ßetmfßen ©tänben roäß*

renb be« Aufenthalte« be« Seutfßen Äaifer« in Süffel*

borf ©r. Majeftät angebotenem f$efte, roerben unfere

rßeimfße» mit Stecht fo beliebten «Sängerinnen bie

Samen Maflß ©cb au feil au« Süffelborf unb Marie
©ßneiber au« Äöln al« ©oliften in ber oon §ugo
SBiflemfen fomponterten geftjeene mitrotrfen.

— 3n fjünffireben ift ber Somfapetlmeifter Sr.
©ep. &ölgl — eine ßeroorragenbe Äünftlerperfön»
lidjfeit — 76 ^faßre — alt geftorben. $51^1 entroidelte

eine befonbere Sbätigfeit al« ©cböpfer oieler bedeuten*

ber Äircbcntonwerfe.

— Abelina ©atti gebentt am 24. Aobember
ben 25. ^aßreStag ißre« ®ebut« auf ber ©üßne
ju feiern.

— (Eugen b’Albert bflt e^e Oubertiire gu
„^ßperion" oon fiölberlin roäbrenb feine« ©ommer*
aufer.tbatt« in Coburg ooIleHbct. ®er Zünftler fon*

gertiert bi« ®nbe be« ^aßre« in fBeutfcblanb, begtbt

ficb bann nach Italien, Oefterrcich unb gfranTreidj,

unb gebenft feine bie«jäbrige Äunftreife in ©fanbina*
oten gu beenben. 1885—86 roirb b'Albert in Amerifa
ipielen.

— gräuleiitSberefe ©oll ad, welche im ©tabt*

tbeater gu Hamburg in ben üblichen ©ebutroffeu Cfte

fang bie Margarete, ©uiaitne unb ©aminia) einen

großen (Erfolg errang, ift auf brei für ba«
Hamburger ©tabttbeater oerpflicbtet worben; fie hat

im erften $Aljrc ein fefte« (Sinfommen oon 15000,
im gweiten oon 18000 unb im britten oon 21000 Mf.

— ®aoib ©op per unternimmt im ©ereine mit

bem ©ianiften Sari ©taßnt) ab 1. Oftober b. 3- eine

größere Äongerltournee bureß ©eßleften, ©aligien, 8tu«

mänien unb Sfußlanb.

unb Äonjcrfe.

— ®te Angelo 9teumann*£beater - SefeD-

feßaft am ©tabttbeater gu ©remen befcßäftigt ft4 jefet

ßeißig mit bem ©tubium ber „^ngeborg" oon ©aul
®ei«ler, bem gweiten ÄapeDmeifterbafelbft. 2>a«9Betf,

Oper in 3 Aufgügen naeß bem Mufifbranta „Sritßjof"

oon ©eter Soßmann, erfchten bereit« 1879 im Äla«

Dierau«gug bei ©ote & ©oef in ©erlin. 3e&t* nacb 3

bem ber ffomponift bie gange fßibelun^en'Journee mit

A. 'Jteumann al« gmeiter ffapeflmetfter mitgemaeßt

unb fieß mancßerlei praftifeße Srfaßrungen ange*

eignet ßat, arbeitete er ba« @angc noeß einmal ooU-

ftänbig um: bie Aotieruug tft eine Pöllig neue, ^>ar*

monifieruug unb 3nftrumentatiou finb eilte anbere,

bic Xcmpi bureßweg ßotter, furg, ber Autor ßat ein

faft Döflig neue« ©Jerf geraffen. — $ie litelroQe

liegt in ben ipänben oon Srl- ®ntß- ®laf«fß, einer

jungen, anerfannt ßö^ft bebeutenben bramatifeßen

©ängerin, wie überhaupt jebe fRoQe auf« befte oer-

treten ift. S« ift alfo gu erwarten, baß ba« naeß

SBagnerfcßen ©ringipien, unb boeß aueß mteber eigen-

artig gearbeitete 9Berl mit (Erfolg Snbe ©eptember in

©eene geßen Wirb.

— Sine ©eparatDorftellung be« „©arftfal" für

ben Äönig oon ©atjem wirb im SRooember im Mün*
dßener ^oftßcatcr ftattßnben, unb gwar btefe« Mal
au«f^ließlicß mit Münchener Kräften, ©ogl wirb

(gum erftenmale) ben ©arftfal, feine Stau (gleicßfatt«

gunt erftenmale) bie Äunbrtj fingen; ©ura: Amforta«,

Äinbermann: liturel, Sutß8: ÄltngSor, ©ießr: ©ur-
nemang.

— Sfteßlcr« Oper „®er Trompeter non ©äefin*

gen" ift in Sternen mit entfeßiebenem (Erfolge gum
erftenmale aufgefüßrt worben, ©on ben ®arftellern

ber Ipauptpartien hatten bie ®ameit ©etbl, ffrau« unb

Sinbemann, fowie §err Mannßett (ein ©cßüler be«

SBtener fionferoatorium«) großen (Erfolg.

— ©trauß unb fein SBiener Orcßefter roerben

am 20. ©eptember in ber ©aujßall gu ©rüffel eine

©erie oön Äongerten beginnen, wa« feßon je&t bie

Aufmerffamfett be« ©rüffeler ©ubtifum« in ßoßem
©rabe erweeft. Aacß ber ©rüffeler ©tagione foßen

bic ßauptfäcßlicßften ©täbte ©elgien« unb ftoHanb«

befueßt werben.

— U5ie ßergogl. Mciningenfcße ^offaheHe wirb

unter Seitung ißre« ^ntenbanten, Dr. ßan8 bon
©ülow, int Aooentber eine größere Äongcrtretfe un-

ternehmen. fEüefelbe wirb fieß Don Sfeuftabt a.

wo am 2. fKoocmber ba« erfte Äongert ftattßnben foH,

bi« ttaeß ©ubapeft au«beßnen unb in ber 3eit

gum 3. Segember bretßig Äongerte umfaffen.

— 2>a3 bereit« früßer non un« erwäßnte Sor^ing-

2ßeater in ©erlin, ba« nun aber bie ftolge 3hmta
„Äöntgftäbtif eße Oper" füßrt, ift am 6. b«. Mt«,
mit Sorßing« „Sgar unb ^intmennann" eröffnet

worben.

— $re«bener ^oftßeater warb am
3. ©eptember al« erfte Opern-Aopität ber ©aifon,

eine bisßer in 3)eutf^lanb noeß wenig befannte bret-

aftige Oper non Sßarle« ©ounob „©ßilemon unb
Sauci«" aufgefüßrt, ein melobienreicße« unb anmutige«

Sonwerf be« Äomponiften oon „Souft unb Marga-
rethe", unb gwar in ber beften ©efefcung: ben ©ßile-

mon fang $err Sri, bie ©auci« S^au ©eßueß, ben

Jupiter |terr f^ifc^er, ben ©ulcan ^)err ®ecarli. t)em

Sibrctto, ba« bie Herren ©arbier unb Sarr6 gufam*
mengejdßmiebet ßaben, liegt bie aueß oon ©oetße im
gweiten Seil be« „Sauft" frei benagte Sage au« Oöib«
Metamorpßoien oon bem gotteSfürcßtigen greifen Sße-
paar ©auci« unb ©ßilemon gugrunbe, ba« bie in

Menfcßengcftalt bie (Erbe beiueßenben ©ötter 3uhiter

unb Mercur, naeßbetn biefe überall in ©ßrßgien Per-

icßlofienc Sßüren gefunben, gaftlicß aufnaßm unb bafür

mit feiner l£>üttc eingig unb allein unter allen ©e-

woßnern ©ßrßgicn« oon bem ergürnten ©ötteroater

oerießont Warb, worauf bie ^>ütte fieß in einen gläm
genben Sempel DcrroaiibeUe; al« ©riefter biefe« Stem-

pel« würben bie beiben Alten nach biefer ©age ein*

gefegt unb ißnen auf ißre ©itte oerßeißen, baß fie

einft gemeinfam fterben foHten. Siefe« ©erfpreeßen

ßielt Jupiter aueß unb perroanbelte, al« enblicß be«

greifen ©aare« teßte« ©tünblein feßlug, gleicßgeitig bie

©eiben in eine Sidfje unb eine Sinbe, noeß wäßrenb
ber ©erwanblung aber flüfterten fieß bie Alten ein

gartlicße« Sebewoßl gu. Siefe ©age nun ßaben bie

Sibrettiften, oßne inbe« bie ©ötter, wie Offenbacß e«

getßan, PoSftänbtg gu Äarifaturen gu maißen, ßumo*
rtftifcß aufgufaffen gefueßt unb laffen Jupiter unb
(ftatt Mercur«) ©ulcan, ber noeß über bie ßomerifeße

SiebeSfcene gwifeßen Senu« unb Mar« Derftimmt ift,

oon ben Alten freunblicß aufgenommen werben, wofür

Re Jupiter oerfeßont unb in tiefen ©tßlaf Perfekt. 3®
gweiten Aft fcßleubert 3uPtter feine ©li^e unter bie,

wilbe ©acdjanalien auffüßrenben ©ßrpgier unb Der*

nießtet gümenb Sanb unb Seute. 3® lebten Alte

enblicß erfeßeint bie ^ütte be« greifen ©aare« in einen

pracßtooDen Sempel Derroanbelt, e« felber aber DöHig

wieber oerjungt. 3upiter jeboeß oerliebt fieß in bie

nun wieber jugenbfcßöne ©auci«, bie ißm, feßroer be»

brängt, Srßerung terfprießt, wenn 3upiter ißr guoor
einen SBunfcß erfüflt ßabe, unb al« Jupiter gufagt,

fleßt fie ißn an, fie wieber alt gu maeßen. .‘ptebureß

gerüßrt, entfagt ißr ber ©ötteroater, läßt ißr aber
gugleicß ißre 3u9e*»b, unb beibe ©ötter breiten über

ba« glüdlicße ©aar fegnenb bie ^)änbe. Sie 3bßüe
ift freiließ in ber frangöfifeßen Üibrettofabrif oerbaH*

ßornt worben unb bie Sßarafter ber ßanbetnben ©er*
fonen finb ber Äomit guliebe in maneßer ©egießung
boeß meßr al« billig unb nötig war entfteüt. Safür
entfcßäbigtc inbe« bie Mufif im reeeßften Maße unb
wirfte in ißrer Sinfacßßeit unb ißrem feßönen Maß*
hatten wie ißrem füßem SBoßKaut äußerft erfrifeßenb

unb fpmpatßifcß auf ba« Oßr ber ßußörer ein. Sie
Oper, beren Aufführung faum groei ©tunben in An-
fprueß naßm, errang benn aueß einen bureßfeßlagenben

(Erfolg, wie ißn in ben lebten 3aßrgeßnten feßöner

faum eine OpernMoPität in Sre«ben erlebt ßat.

'gPermifdjies.

— S rc i6urg i. ©. „Ser ©ropßet gilt nießt«

in jeinem ©aterlanbc", ift ein lanblauRge«, feßr oft

gutreffenbe« ©prießwort. Äeine Anmenbung finbet ba«»

felbe jeboeß auf unfere Sreifam*©tabt unb unfere ein-

ßeimifeßen Äomponiften: ü. ^affelbecf ßier ßat eine

neie Sißu^t^i8^ sollemnis gefeßrieben, bie bereit«

u wieberßolten malen in unferm Münfter gut Auf-
üßrung fant unb Saien unb Sacßleute begeifterte.

Siefelbe, in mobern fircßlicßetn Stile gefeßrieben, oßne

ber Mürbe ber eeßt firdjlicßen Sonfunft irgenb etwa«

gu pergeben, ift bureßmeßt pon ebler, feierlicher 9iobleffe,

melcße bie Missa tßatfädßlicß gu einer eeßten sollemnis

maeßt. Sa« 9Berf tft berufen in mufifaliftßen Äreifen

berechtigte« Auffeßen gu maeßen. ©efanntlicß lebt aud)

ein anberer weitßin befannter fir^licßer Äomponift

3oß. Siebolb feit langen Saßrcn in unfern Mauern,

beffen gaßlreicße opera befonber« in (Eäcilianer Äreifen

eingebürgert unb gewürbigt finb.

— Sßeaterbireftoren — alte ©efanntc
— trafen fieß fürglicß gufäflig in einem ©erliner

©eftaurant unb oerfenften fieß in alte Srinnerungen.

„Mcißt Su noeß", fagte ber Sine, „Wie Su bei mir
engagiert warft, al« ©aritonift? . . . „fßatürlidj",

ermiberte ber Anbere,
/r
icß erinnere mieß fogar, ba&

Su mir bamal« gmölf Sßaler ©orfcßujj gegeben, bie

Su ober oon mir nießt Wieberbefommen ßaft." „Su
©auner!" rief ber Sireftor, „na, icß bin aber auiß

feßon gu ©elb gefommen, auf ba« icß feinen Anfprueß

ßabe, g. ©. bamal«, al« icß naeß Seutfcßlanb wanberte

unb, in ©affau glaub’ icß war'«, mein Öfterreicßifcße«

©elb bet einem alten ftiröro in baierifeße« umtaufeßte.

S« war gerabe eine neue Mäßrung aufgefommen unb

ber Alte irrte fieß unb gab mir fo oiel Sßaler, al«

icß ©ulben gu forbern hatte. 3<i ßaöe ftßon Piel

©elb in meinem ßeben oerbient, aber fo ßat mieß noeß

fein« gefreut, wie jene«." Ser gufütttg bagugefommene

©oßn be« Sireftor« ergäßlte baran anfnüpfenb, baß

er nor einiger 3äl in ©ari« ©elb eingewecßfclt unb

anftatt 100 SrQncS gwei ©ittet« & 100 Sronc« er=

ßalten ßabe. Sr fei aber fofort umgefeßrt unb ßabe

ba« ©elb gurüefgegeben. „@o finb bie Äinber", fagte

ber Sireftor -©ater mit feßergßaftem Äurnmer, „wir

Alten plagen unb fdjtnbtn un« unb fie werfen ba«

©elb nur fo gum Senft« ßtnau«."

— Seopolb Samrofcß au« 9?ew=9orf, Weißer

fiß, wie gemelbet, augenbücflicß in ©erltn aufhält,

um Äünftler für bie beutfße Oper in 0?em*?)orf an*
gumerben, ßat mit Marianne ©ranbt, Stau Materna,
Anton ©cßott, Äögel, §ocf (als 06er reg ijfeur) abge*

fßloffen. Aueß Sßaßbaur ßat einen Antrag erßalten,

unb außer Stau ©cßöfler auß 3*au Otto*AlP«leben

in Sre«fcen.

— Al« fürgliß ein Mufif er ftarb, ber al«

©ßulbenmaßer ebenfo Befannt mar wie al« ausüben»
ber Äünftler, meinte ein ©anfier, mit bem er Piel

oerfeßrt ßatte: „3e&t fonnen feine S^eunbe erft er-

nteten, ma« fie an ißm oerloren ßaben".
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Belesenste Zeitung Deutschlands.

3m täglidjtn geuinetcm finben £f|eattt, fiunft, 2ittcratiir unb SBiffenfcijaft

(orgfältige fflcat^tung! fern« bringt baffelbe bie Stomane nuferer
erften Stutoren, im näcfiften Ouortat erjcbeint ber

iietufte Montan m» Hans Hopfen
unter bem Xitel

:
„gktm ffiufen“.

$rr «bonnemrnteprri« auf tmj „Öerttner Sägeblatt" netift „17ZK", $eutftt|e Seft*

ftattt", .mmeHunaen übet 2anbwlrtfd)aft, Gartenbau unb $au8wirt|rfjafl" unb

„ftttbuffricller gStgwcifer" beträgt nur 6 Mark 25 Pfg. pro Quartal bei allen

fliciiWs'JJoftanftatten. — ^robe-'Jiumraeru gratis unb franfa.

Ein Ballet-Sujet
wird gesucht. Manusscripte sind an die
Redaction des „Apollo“ nach Tyrnau
(Ungarn) zu senden.

(|>ute "gUoCmen ,k
habe ich gegenwärtig verkäuflich. Organist
Rücker i. Broscwitz. Post Strehlen i/Sclil.

~XTe»i! Die Waldfee.
' Oantate für gemischten Ohor '

mtt Be ffleitunff de* Pianoforte oder eine* kleinen Orchester».

Dichtung von Friedr. Oser, I Musik von Carl Santner.

Preis des Klavier* Auszuges Mk. 4,—. Preis der Singstimmen ä netto 30 Pfg.

Preis der Orchester-Partitur Mk. 6,— netto. Preis der Orchesterstimmen Mk, 6,— netto

Es giebt wenig Werke, welche, wie obiges, mit nur geringen

Mitteln, eines ausserordentlichen Erfolges sicher sind.

— HZ - Gesang- Vereins- Dirigenten erhalten auf Wunsch den Klavier-
Auszug zur Ansicht! -

Musik-Verlag von Xioxals Oertel, Hannover.

der neuesten beliebtesten

Militär-Märsche
für Planoforte zu 2 Händen,

lusammea nur i Mark 50 Pfg.

Gegen Einsendung des Be-
trages franko zu beziehen von
Louis Oertel, Hannover.

Silberne Preismedaille auf der internatio-
nalen Ausstellung in London 1881.

In Glas eingebrannt:
Lichtbilder zum Aufhänger» am Fenster,
echte Glasmalerei:
a) alte Schule 16. Jabrb. Allegorieen der
Musik u. a. aus Hirth’s Kulturgeschicht-
lichem Bilderbuch; b) Porträts von Ton-
dichtern nach jedem uns vorgelegten
Bilde in Tuschton oder farbig; c) Ver-
glasung von Salons-, Treppenfenstern,
Glasthüren.

Preisliste, Zeichnungen und Glasproben
unserer Glasmalereien werden auf Ver-
langen zur Ansicht geschickt.
Referenzen: Mehr als 2000 Kirchen- und

Privatbauten wurden von uns mit Glas-
malereien ausgestattet. Wir lieferten für
Sr. Maj- Kaiser Wilhelm I. von Deutschland
die Kunstverglasung d. Burg Hohenzollern.

Dr. H. Oidtmann <fc Co.
Glasmalereianstalt in Linnich, Rheinpreuss.

Succursale, Bruxelles 19 rue de la

ProspÄritö, Molenbeck. */s

Glaesel & Herwig,
Muaik-Instrumenten-Fahrik

in JUarkneukirchen.
Specialitäten in feinen Streich-

instrumenten. Lager aller an-
deren Instrumente u. Requisiten.

Reparaturen tadellos unter Garantie.
Preisliste gratis nnd franco. ®)

„Fresanlta“
Lager von berühmten Italienischen und
alten Deutschen Violinen, Viola, Violoncellos,
Basse, von berühmten Meistern zu massigen
Preisen. Eigene Erzeugung aller Intru-
raeilten besonders Bchöner Harfen. Alle
Reparaturen werden auf das solideste
ausgeführt und für jede3 Instrument voll-
kommen Garantie geleistet Auf Verlangen
Preisliste franco. i/

8
Johann Kiest, Instrumentenmacher.

Junge Musiker,
welche neben einem Blech -Instrumente
noch einStreich- oder Holzblasinstrument
spielen, werden beim Königl, bayr. IV. Feld-
Artill.-Regmt, „König“ in Augsburg unter Vor-
aussetzung der gesetzlichen Bestimmungen
als Vierjährig Freiwillige angenommen.
Angebote sind nach dem 26. September

d. J. einzureichen. */8

Igi-iMKu* Vertexen lur all« Lander. Lingeiragon io daj Verein; Ardli«.

P, J. TON GER, KÖLN
HofmusiVilient'iindler

1, 10.1,1 H«beitta1fcAprin/{n «Ji> Oewücfaft Rfich-i .

.

Tin junges geb, Mädchen, im Haushalt und
^ allen weibl. Arbeiten erfahren, mnsik.
ausgeb..sucht Stellung zur Stütze u. Gesell-
der Hausfrau od. zu Kindern. Gefl. Offert,
ersucht unt- S. W. 615 in derExped. d. Bl.

In einer angenehmen Stadt Deutschlands,

|

Sitz der Regierung, kann sich ein
tüchtiger Musiker (Pianist)

welcher das Conservatorium absolvirt
hat, eine aussichtsreiche Lebensstellung
gründen. Anfragen unter T. M, 80 durch
die Exped. d. Bl.

E in

tÄtSs Klavierstimmer,
(event. auch Blinder)

,
findet in einer

Pianofortefabrik Norddentschlamls sofort
dauernde Stellung. Ein Stimmer, welcher
auch guter Egaliseur ist, wird bevorzugt.

Offerten unter W. S. 11 mit Angabe der
Gehalts-Ansprüche durch die Expedition
d. Blattes erbeten. 8

/a

Neue Akademie der

Tonkunst
in BERLIN W.

Markgrrafenetr. Nr. 39/40
(am Gendarmenmarkt).

Lehrgegenstände:
l . Elementar- und Compositionalehre

;

2. Methodik; 3. Pianoforte; 4. Solo-
und Chorgesang; 5. Violine; 6. Violon-
cello; 7. Orgel; 8. Blasinstrumente;
9. Partitur und orchestrales Klavier

-

spiel; 10. Quartettclasäe : 12. Italenisch;
13. Deklamation

;
14. Geschichte der

Musik.
Mit der Akademie steht in Ver-

bindung

ein Seminar
zur speciellen Ausbildung von Klavier-
lehrern und -Lehrerinnen, sowie von
Gesanglehrerinnen.
Ausführliches enthält das durch die

Buch- und Musikalien - Handlungen,
sowie durch den Unterzeichneten zu
beziehende Programm. —

Der neue Cursus beginnt
Donnerstag, den 2. Oktober.

Prof. Franz Kullak,
Direktor.

Sprechzeit: 4—6.

Compl. 1 Mtr. lange Pfeifen
mit echtem Weichselrohr weit

l ‘gebohrt. Dutzd. 18 Jk, hochfein
24 *Ä, halblange 16 M., Briloner
12 M. Probe >/a Dutzend wird
abgeg. Nicht Conv. zurückgeg.

Illustrirte Preisliste franco.

M- Schreibet, Pleifenfabrik

Düsseldorf.
12

ieder für Bariton!
I j Nen I für denVortrag geeignet

!

von V. HOLLÄNDER, op. 7.
Nr. l. So wie ich Dein gedenke M. 1.

Nr. 2. Schlafe wohl u. träume süss 80 Pf.
Nr. 3. In dieser Stunde denktsiemein 80 Pf.

1
!% Siegel & Schimmel. Berlin C. US.

2 voi-zügliche ital. Concert- Geigen sind
zu verkaufen, (H&V)

«F. Ska-ula, Dresden, Wallstr, 16.

Eine grosse Anzahl Musik für grosses und
kleines Streichorchester ist zu verkaufen,

ferner eine neue feine Flöte und ein gutes
Althorn, eiförmig. Offerten unter H. W. 29.

Export! Mailand. Export!
Alle Arten achter italienischer Darm-
saiten liefert prompt:

Qlulio Müller. Via Brera 3.

Gegen Einsendung von M. 5,— versende
ich 4 Bezüge (mehrziigig)ächteritalieniscliei

Violinsaiten franco unter Wertangabe.
Garantie! Reiner u. vorzüglicher Ton! ®/n
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Barmen
40 Neuerweg 40,

cHwdoi^ $%>acU
Konigl. Hoflieferant.

EölnalRt.
Unt. Goldschmied 38.

Haupt-Depöt
der weltberühmten und mit 170

Medaillen, 8 Diplome gekrönten

amerikanischen

Go
-0V

in 30 verschiedenen

Kammern, für Kirche, Schule

und Hang geeignet. Ueber 150000
verkaufte Orgel singen ihr eigenes Lob. —

cBi't'Ci cpfe ofzcise

;

franco Lieferung nach allen Bahnstationen Deutschlands,

Berliner Klavier-Lehrer-Seminar.
Lehrgegenstände : 1. Solo- nnd Ensemble-Klavi erspiel. 2. Theorie and

Comnosition. 3. Methodik des Klavier- und Theorie-Unterricht*. 5. Pädagogik. 6.

Musikgeschichte, 7. Harmonitimspiel — Honorar vierteljährig 54 und 45 Mk.
Ausgezeichnete Lehrkräfte — Die Anstalt ist bestrebt, Schülern,

welche Begabung für das Lehrfach zeigen, nach erfolgreich beendeten
Studien Beschäftigung nachzuweisen und die Wege zu sicherer
Existenz zu ebnen.

— — Ausführliche Prospecte frei! • =*

-

— */s

Professor Einil Breslaur, Berlin N. W., Lmeenstr. 35.

Redakteur der musik. pädagog. Zeitschrift: „<§er ;Kla vier-
(
Lthrir.n

Neil! ©rofji’r irfotij! Nen!
Letzte Composition Friedr. v. Flotow’s,

betitelt: „Der blinde Musikant.“ Herrliche»,
tiefergreife ndes und. vou Autoritäten als

Perle in der Musik bereich netes Lied, für
Sopran und Mezzosopran. Preis Mk. 150.
Ausstattung höchst elegant! Verlag von
A. ScMitUev in Darm steifft.

Ilhwtrirte Kataloge gratis.= Adresse gefl. genau zu beachten. =

'

in einer der grössten Städte Nord
I Deutschlands ist Familien* Verhält*

I

»issehalber eine bereits über 12 Jahre
bestellende MUSIKALIEN * HANDLUNG nebst
Verlag und Leih. Institut preiswürdig zu ver-
kaufen. Vorzügliches Lager, ca. 5- bis
r.00 Abonnenten. Anzahlung tO-bls 12,000 M.
Wirklich ernstgemeinte Offerten werden
unter A. B. 90 durch die Exped. d. Bl'
erbeten

Für Männergesangvereine!
Von prächtiger Wirkung und dabei ohne

Schwierigkeiten ist der soeben erschienene
Chor von

J. J. Vesque op. 10
Der Sänger, Ballade von Göthe für
4stim. Männerchor mit Tenor und Bassaolo,

Part, und Stimmen Mk. 1,70.

Verlag von «T. ?F. Stomps, Luxemburg.

Für Componisten.
Nach vollständiger Ausgabe meiner

ersten Textauerbietungen habe ich wieder
fertig gestellt: ein Singspiel und zwei welt-
liche Oratorien und stelle diese hiermit zur
Verfügung.

Dr. H. Bolze in Cottbus.

beginnt am 1. Qttober in jeiner qroßt’ii UluSgabe einen neuen, öen 27.

Sofjrgang, reidjer linfa fdiöncr beim je auSgcfiattct. 3n jeber mit

5df)trcidjcu, prnrf)ligcn Silbern geidjmiirften Kummer bietet biefcS melt-

belicble .Jfoiivnnl ber Familie roie bem Einzelnen gcbieflcuc, Ijodjtutcref*

fante linb oiclfeifigitc Uiiterljnltuugä* uub öilbuuflblcftiirc in faft

unenrf)bppid)cr jjütlc für nur 3 'iBlorf ($oft 3. 50) oierte! jäfirlidj für

13 Wummern, ober 50 $femiig für ba8 ^nlbmonatli^c ©roßfotiofjeft.

9Ibonnnncnl& bei all, ffhtdjlmnbt- u. iBnftämtcrn. %robe»!ftummrni grätig

w
m Pianoforlefaärilf in Dresden. Oscar Laffert. deutsch-amerikanische Maschinen.

g

Die Pianofortefabrik „Apollo“ versendet gratis und franco ihre illustrirten Preislisten, Fabrik-
beschreibungen, Musik berichte etc. ctc. und bittet Interessenten zu verlängern (®/i*)

INJ"ouesto Erfln dring.
Patenttrt im deutschen Welche und

Oesterreich- Ungarn,

Patent-Zither.
Das Beste was gegen-
wärtig existirt.

Alte gut erhaltene In-

strument« können itmge-
arbeitet werden.

Nur allein zu beziehen
von

Xaver Kersohensteiner
Instrumon ten-Fabr ä kant in

Jte,gensbarg. Bttlern.
Preis-Courant gratis und franco. *

Niederlagen ln allen Slädlen Deutschlands.

Nur beste Rohmaterialien werden verarbeitet.

TDnstler-&Dil6itantensclmle

• ^ für "2411t sifi.für "24Tttsiß.

von Professor Wilh. Speidel.

Stuttgart, Relnsburgstr. 34, III,

Klavier: die HH. Prof. Speidel. Röder,

Blattmacher, Frau Grttssler-Heim und Frl.

Grauer. Ku nstgesang: die HH Emme-
rich und J. Sittard. Violine: Herr Hof-
musikus Cuss, Violoncell: Herr Hof-
mnsikus Seiti. Orgel: Herr F. Fink.

Tonsatz: Herr Prof. Speidel. Ge-
schichte der Musik: Herr J. Sittard.

Ensemblespiel: die HH. Hofmusiker
KUnzol und Seitz. — Beginn dos neuen
Semesters am 20. Oktober c.

Prospekte gratis und franko,

Eine gute alte Violine, vorzüglichen
Ton inul. gutem Kasten und Bogen ist

billig zu verkaufen.
Offerten an A. Vaterloss, Wriezen,

DANK!
Infolge meiner „herzlichen Bitte“ in

dieser Zeitung (Nr. 3 vom 1. Februar 1382)

A. D. in E. . . 10 Mk.
E. v. W. in D. . 3 „
E. P. in B. . . . 20 „
H. G. in L. . . - 1 »
L. N. in >1. . . - 5 „
J. S. in G. . . . 3 „
T. S. in II. . . . 5 .,

A. h. B. in M. - 10 „
N. N. iu N. . 30 „
L. S. in C. . . . 10
Aas Aachen . - H „
H. h. in Z. . o ,,

ina 113 Mk.
Mit herzlichem, Gott bezahl’s, quittirt.

Röhrsdorf b/Fraustadt,

Kob. Musiol.

Soeben erschienen in neuer Auflage:

C T? Rpim dt* °P- 284. Klänge der Liebe.
• -L • 1J1 U11I1C1 6 leichte Tonstücke für Klavier.

Alhon TW-pafai» Aus dem Skizzenbuch,
lilüdll i? UI o Luit 8 kleine Klavierstücke.

Alh op> 147, Tonbilder.
ixl Ui ITiobUlCooCl 12 leichte bis mittelschwere Charakterstücke.

Dr. Hugo Riemann op 24- v^S0
nte“^t

dener8ten

Durch die Buch- und Musikalien-Handlungen

ä Mark I— zu beziehen.

Kein, den 16. September 1884.

P. J. Tonger’s Verlag.

Für den Weihnachtsmarkt!

AöTtlfl’s^uppcnlBi'afsr-IIecorafionm
* (Format 71:95 ctm.) I. Serie: 10 Bogen

compl. Theater etc. fein colorirt.

Äönig’s ^Hppfniöcatfr-^iöriotßcß
je 3 Stücke in 1 Bändchen, in 2 Ausgaben:
a) Hochdeutsch von Alex. Honig, b) Kölner

Mundart von Fritz Hönig.

(Äöntg’s ßciocgfidte pfnflildje puppen
D. Reichs-Patent.— Prospecte gratis und franco. —

Ateliers: ALEX. HÖNIG, Berlin S.

E
mpfehle mein Fabrikat von allen In-
strumenten -Saiten sowohl Darm

als iibevsponnene.

Im Besitz von guten, alten reparirten

Violinen deutsch«! u. italienischen Meistern

nebst einem alten ausgezeichneten Contra-

bass empfiehlt zui* gefälligen Abnahme

Kaspar Keh, Saiteafabrikaut

T
/f Bamberg.

„Toileiien-Ralh“

ist d. beste Anleitg. f. ration.Pflege

der Zähne, des Teint,

des Haares, der Nägel.
Gegen Eins. v. 50 b, Briefra. (als

Doppelbrf,70^>) portofr. z. bez.von
Georg Kühne, Dresden -Neust.

Metronome (Mälzl)
Anerkannt vorzügliches Fabrikat.
Ohne Uhrwerk m. Maliag. Kasten M. 5,—

II. Qual.m. Uhrwerkm.Mahar. Käst. „ 9,50
I. Qual, mit prima Uhrwerk mit

Mah&g Kasten „11,—
mit Glocke mehr 3,—

A. Mnstroph, Berlin S. IV.

37a Friedrichstrasse 37 a

Uhrmacher, Spedalität: Metronome.

PJIWS
npfiehlf I -haltiges Lager!

« VI0LI CONCERTVIOUNEN
römiai

|
Mark.30und

hoher.
Gute
BOGEN
Mk.2.

vorzügliche I

Mk.3.
u. höher,

solide u.

elegante

KASTEN

Mk.5-6.

o. höher.

Vollständiges Jnstrumenten-
Verzeichniss gratis u. franco.

Ein kleiner Musik- Verlag ist preis-
würdig zu verkaufen. Offerten unter

T H. befördert die Exped. d. Bl

Stets Da capo verlangt!

„Hin, gotönec loffnungs|tetn"

Andante für Violine mit Pianof.-Begl.

comp, von

Gustav Kühle
Op. 9. Preis Mk. 1,50. III. Anfl.

(Verfasser der weltbekannten „Wundergeige“
V. Aufi. Preis 1 Mk.)

Diese unvergleichlich wirksame Concert-
Piece im Genre Ralfs Cavatine und
Chopin’« Nocturnos, für jeden Violin-
spieler unentbehrlich, versendet nach allen
Ländern franco gegen Einsendung des
Betrages iu Briefmarken

:

Rud. Waser, Iustruraenten-Handlg.
in Zürich, Froschaugasse 30.

Auch durch P.J. Tonger’s Sortlm. Köln zu beziehen.

NB. Herr Oberst Baron von Korff, Berlin
schrieb: Danke für übersandtes Exempl.,
bitte noch um 2. —
Herr Kapellmeister A. Bareai in Jeka-

tevinoslaw (Rnssland) schrieb: Ihre Com-
positioneu gefallen ausserordentlich, be-

sonders aber wirkte auf das Publikum
Ihr Op. 9 „Hoffnungsstern“, welches Stück
ich Da Capo spielen musste u. b. w. —

$afciec Don 2BÜ§. 2HoQ & Sie. ttt Sölit. — 2>rucf öoa Raffet in Äöln.



*

1. 35etfage 511 Jto. 18 ber Jteuen onufiäjdtung.
Preis per Quartal KO Pf. _ Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch-u. Musikalienhandlungen entgegen.

Eigenthum von P. J. Tangers Musikverlag in Köln VRh.
P. J. T. 303t. IS Mtt «.Statt v. F. W. -.arbrMht« Kachf.. 05-ar Bra»d>wtter,



P. J. T. 3031,18
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SSieiteljäljrlitfc fecfj» Wummern ne&fl t>r? i bis fetßs ÄlaBierftfidcti.

Siebern ober Juietlen mit Klaoierbeßleif,, Eomjiofltioiten für ffiioltne

ober Seßomü ftlaoierbegteit.,mehreren SiefetungeitbeS EonoeriationÄ-

IejtfonS ber Jonfunft, btei SJortraitS beroorragetibec lonbuftter tmb
bereu ätograeßieen, ittuftrirtc $efcf)irfife bec ^nftruniente sc.

Jiöfn al% fj., ben i. (Mfoßer 1881

ferfoj ton » 3.
täonj« in jüöfn n/gM|. JlufCage 42,000.

'Preis pro Cnartül bei ade» fpoftnrnteni in EJeutidilaiib,

Cefietrcid» = Ungarn unb Sufeiuburg, fouiic in ifimtlüften »mf)=
uttb 9J?ufif«Hett(jaublimq eit 80 Pffl. ;bircci üon ffißlit ber »mij
fmnb unb bet ben poftiimtern bcö SBcltnoftbrrniiS 1 9Ji. 50 piß.,

®iii3flue Wummern 25 Pfo. 3nlernte 50 Pf. br. 'JZoitbor.'Seile.

•Betonfniorif. gteSafifeur: Jfug. gjeiftr in /jölii.

3tran5 jSSüffner.

58an

$tth SBaflerftein.

fölil ber fjerrfrfjettbett ©teil*

ung, welche bic 9Ruft! int $unft-

leben imferer $eit gewonnen,

ift auch bte mufifalifihe Er-

Siebung ?u einem SÖitbungS-

faftor oon früher faum geahn-

ter 93ebeutung emporgewachfen.

$>er maffen^aftc 2tnbrang jum
SRufifftubium, unbeirrt oon ber

groge, ob Neigung unb 93e-

fä^igung ihr $awort zur S9e-

rufSWaht geben, gehalten baS

Sehramt fdiwieriger unb Per»

antwortungStetdjer benn je.

Unb wenn wirUmfdiau h a l ten

unter ben zahlreichen Sßertretern

ber tßäbagogif, wie flein er-

fdjeint ba ber ÄreiS ber wirtlich

berufenen, n>ie jetten trifft man
auf eine wahrhaft umfaffenbe

unb roeiifidjtige Sehrfraf t. 3n
wie bieten fyäßen ftehen bodj

anerfannte ©roßen ber UJhtftf-

wiffenfehaft, X^eoretifer bon
unbeftrettbarer Söcbeutung ben

Stnforberungen ber auSübenben
©eite ihrer Ärnift hilf* unb
ratlos gegenüber, ^ür bte

nachhaltige Hebung ber fWufif-

pflege burd) planpDtle unb griinb*

liehe Erziehungsarbeit erfolg-

reich zu wirfen, wirb aber nur

einer fßerfönlicfifeit befcfjiebert

fein, bei ber fid? ^r^coric unb
f$ra;ri§ zu tebenbiger SSBcdjfet-

wirfung bereinigen. Eine foldjc

Erscheinung, bte in ihrer gan-

gen Sßefenheit einen fdjarfen

©egenjafj bebeutet gegen ftatb-

roiffen unb Oberflädjtidjfeit,

gegen bie ©etbftgenügfamfeit

unb ba§ SequemlichfeitSgefüht

berSKittetmäßigfeit, tritt un§ in

3 ranz Suttner entgegen.

©ein 9iame iftbefonbcrS in ben

lebten fahren, ©auf ber don
ihm errungenen glnnzcnben Er-
folge als Dirigent unb paba-
gogifd)cnt Drganifator, berart

in ben 23orbevgrunb getreten,

baß eine 2>arjtettimg feines

ScbenSgangeS unb feines piel-

jeitigeit Sirfenö feiner weiteren

Stedjtfertiguug bebarf.

$n feinen Eharnfter-Sigen-

tumtidjfcitcn, bor attent in ber

Zähen energischen SBiKenSfraft,

eridjeint Siittner als ein edster

©otjn ber weftfälifdseit Erbe.

21m 28. Januar 1832 gu

3JI ii n ft c v geboren
,
bertcble er

feine erften ^ugenbjahre unter

ber grünbltd) gunt ©nmnafial-

befuch borbereitenben Unter-

weifung feines SBaterS in$)nffet-

borf, wo bcrfelbc, als ^hilotog

unb prnftifdjer Erjicher hod)'=

gcfdjäbt, bie ©tettung eine?

©1) ntna [iatb ireftorS befteibete.

6d}on im fünften SebenSjahre

bevjitdjte fid) ber Änabe im
Älabier- unb ißtotinfpiet, fowte

in ber Eompofition bon Siebent

unb fletneu .tlabierftiicfen. 53Dtc

nach bent .^tnfeheiben beS 2Sater8

1842 erfotgenbe JRiicffchr ber

SJtutter ittS Slteru!jau$ führte

beit Knaben wieber nach 9Mn*
ftcr. 53 iS 18-16 hier in Stainer

unb Eompofition Pütt Earl
2lrnotD Unterweifung empfan-

gend gewinnt erft ber Unter-

rid)t beS in genanntem 5al)rc

nad) 'JRiiiiftcr überfiebelnben

2tnton ©dji übler, beS be-

tannten 18ectt)o«en=©ejetIid)af-

tcrS unb -^8tographfn
f
nachhai'

tigeren Einfluß auf feine fiinft-

lerifdje Settetcntwicfluug. ^hm
folgt Suttner 1848 nach

^ranffurt a. 2J2. unb eiguet

fid) bet il)m fpecieü bie griinb-

tidjfte Kenntnis ber ^ecthoben-

äfomnementS (80 Sßfg. ?ro Cluattal) Sitte Sei See nädiften S)ioftanftait, S8ui|= oSee ®l«ftt#iien^«nSlung 5« ntadjen.



frfjen fffflüienoerfe nn, gleicögritig bei J?e§ler feine

Eompojifioiigftu&ieii fortfe^enb. Bitten in bie mit
llnferbrcdningen big 1852 baitenibe fyrflitffurter ßeljr*

geil fiel ein färgerer gu ^ribatftimben benagter 9fuf«
enthalt Söülliu'rg in SScrlin, bei melier Efclcgentydt

fief) ein reger SSerfel)i* mit $eljn, 9iungenljngcii imb
Ereil enttuirfelte. 185X finben roir beit bamnla 19jöfj*

rigen ft unft jünger n. 91. in ft’öln bei ber 9(uffüf)ruiig
einer non il)m componierten Cnoerturc, nnrf) trat er
berctl* bomnlg in ber rljeimidjeu Sauptftabt alg ftla*

öierfpieler mit Sketfjoocng Sonnte op. 111 fterbor,
wie fid) beim feine öffeutlidje piomftifrfje Sljätigfeit

oud) i'päterbiii augfdjliefjlid) anf SBeetfjooeiie fäntüidje
Eoncerte unb Sonaten erftredfte. ÜHndjbem er int

Sinter 1853—54 alg Soncertfjnclcr in Sonn, ftöln
«nb anberen Orten anfgetreten, einige $eii j« ftan*
nober (roo er ©raljtng unb $oadjim nätjer trat) unb
in Seipgig (im Umgänge mit ÜJiännern tote Otto
Sdljn, äJtorit» tpanptimiint, 9ttofd)dcg unb ®Qöib) gu-
gebraebt tjnttc, ging er im 9)?ärg 1854 nad) 9ftund}cn,
9U§ Eoncertfpieler nub Ä'lauierlefjrcr fafjte er Ijier halb

feiten mifj, Ocrnnftnltcte mit bem bamalä in äRündjcn
lebenben, nadjmaligcn fnd)fifd)en (pofconccrtmeiftcr
ßanterbad) rcgdinäfjigc ft'ammennufiI--Soir6en unb
erhielt mit beginne beg ^}abre§ 1856 eine 9lnftcflung
al§ ßebrer beg ftlabierfpielg am fgl. Eonferbatorinm.
$atte fid) StiÜncr tiöl)er faft augfd)lii*filirf) mit ber
^nftrnmcntalmufif befdjäftigt, fo führte ihn feine auf
Empfehlungen oon ftr. ßadjner unb 3ul. iRieh 18ö8
erfotgenbe Berufung gum ftäbtifdjen SRufifbireftor nad)
Slatfjen gur eingetyrnberem iöefaffcn mit bem bofalen
Element unb in^bejonbere mit bem Ehorgefange, ber
ipäter einen Elangpimft feiner $l)ätigfeit bilben füllte.

3>ie Erfolge fihtftlerifdj'belebenbcr Anregung fanben
algbalb ihren 9luöbrurf in beu trefflich gclingenbcn
9luffiil)rungen ber Ijerrlidjften oratorifdjen Schöpfungen
(piinbdg, 33atf)g, ber Missa solemnis bon Söeetljoben,

foroic größerer Schumamtfchen Serie, bereu s-8efanntftf)aft
burd) Suttner bem Aachener fßubtifum überhaupt erft

Permittdt mürbe. $er Xitel emeg fönigl. SRufilbiref*
torg toavb ihm alg Wncrfeitmmg guteil. 1864 finben
wir Siitlncr, gemcinfchaftlich mit 9?iefc, alg 2)irigentcn
Dcg 41. rheinifehen fflhififfcfteg.

Sm ^erbfte beäfelben S^reg ftnrb er alg §of.
Fapdlmeifter nach München gurüefberufen, gunädfft öl«
ßeiter ber bon ber fönigl. SÖofnlfapeHe auggufii&renben
ifircheiimufif unb gtuar anfänglich in Eemeinfdjaft mit
ßadjner, bom tpcrbft 1866 an allein. 9JM ber fofort
in Angriff genommenen ÜReorganifation ber Söofal*
fapeße ging eine Erweiterung unb Bereicherung beö
bisher äußerft ftabilen SRcpertoirS Jpanb tn &anb.
Eoncerte gur regelmäßigen pflege beg a capella
fangeg traten unter Söüttncr ing «eben unb bie ©fabt,
in ber fid) bag Scnfmal beg großen Orlanbug ßafjug
erhebt, befam üon beffen monumentalen Etjorfchöpfun-
gen,- tote bon benen anberer berühmter SReifter ber=
gangener ^ahrhunberte mm aud) ein ftattlid) Zeit gu
hören; altttalicnifdje, nltbeutfche, nieberlänbifdje ®e*
fänge geiftlidjeu unb toettlidjen EhnrafterS unb nicht
minber bie Brobuftionen ber Eegenmart fanben in ben
Programmen ihren plaß. Bei ber neu errichteten
fönigl. äJiufiffchule fiel Süffner im fcerbfte 1867 bie
Slufgabe ber Organifation unb ßeitung ber Ehorge-
fauggflaffen gu, nad) bem Slbgange Büloiog toarb ihm
outfi bie Seitung bet Dr^e[terfla[(en unb boä 3n[be(-
torot on bet SInftoit (unter Oberleitung beb @eneral<
3ntenbonten »on SßerfaH) überiragen. 1875 erfolgte
feine Ernennung jutn iJJrofeffor. hm biefe Seit ent-
ftanben audi bie in iljrer «rt einjigen „etioriibun*
gen ber 'JKünti) euer äHufüfdjuIe" in brei Stufen,
»on benen bie erfte Stufe binnen fedjä 3abren fünf
Siuriagen erlebte. Ein SBIid in biefeb äüert »on ge-
rabeju flaffifrfjer Sebeutung genügt, um einen IBegriff
oon ber toiffenföafMc$en STiefe feines SerfafferS
8U betommen. SBei ber Einführung beS SijorgefangeS
als obtigatorifdheS UnterridhtSfocb galt ihm ote roefent-
ltchftet Sinei, ba6 über bem ©tubium im Sbesiol-
foth bie allfeitige mufitalifcfie StuSbilbung
unb inSbefonbere bie griinbiidje Kenntnis ber theo-

™Än
^ 1
®.ei ‘e

c

b£..®ul, fl 8“ futä lomme.
Uiit Jieq)i burfie SBuüncr ben Klagen »on übertriebe®

I

neu Slnforberungen entgegenhaiien „man erreicht nur
»tei, roeim man »iel »erlangt", wobei als felbftber®
ftäublid) oorauSgefeht roirb, baß beim Stubium ftreng
folgerichtig »erfahren werbe. „3h bin fogar ber
UebcKcugung" — jagt ÜBütiner in feiner Einleitung
gur Eljortchiile „baß unfer 9Beg ber richtige ift, uni
betiÄd)ul*unb bamit ben Bolfggefang auf eine
Höhere Stufe ju bringen." — ®och tehren wir
nah biejer furjen Stbfhweifung

3u aSuBncrs SBerten
äurui. Stach ber ifienfioiiierung SaijnerS unb bem
Staäicht SiilowS auf feine Stellung als $irigent ber
JPbfober warb ÜBüilncr nun auch on biefcS 3nftitut
berufen unb begann feine äBirtfamfeit mit ber über-

hau»t crfintaligen Siufführung »on SBagnerS „iRhein«
golb" am 20. Sebiember 1889. Unter fchwierigeren
inneren unb äuBercn Serhältniffcn ift wohl foum ein
Sirigcnl an ein mufitaiijcheS Sübnenwerf unb bamit
ungleich in eine ihm bisher frembe ®hätigfeit getreten.

®em elften Schritt in bie neue Sphäre folgte in ber
»orliiufig prooijorifrtien Sheoteranftellung als näebft«
bebeuijatner bie Giiiftubierung ber „ÜBalfüre", bie am
26. 3»ni 1870 in muftergiliiger iöefc’Bung (mit bem
atogl'fcben Ehepaare, ber unühmrcfflidjen Sophie
Stehle unb Kinbermann) mif glönjenbem Erfolge in
©eene ging. Siion ba an übernahm ÜBüHner baS ganje
HafRfche Stepcrtoir unb bie Sagner»Cpern, bis im
$>crbft 1872 bie aicrufung Ucüis oon Karlsruhe nach
Milchen eine Sierminberung biefeS 3meigeS feiner

aBirfiamfeit jur 3olge hatte. SJiit um fo größerer
Eingabe wibmete fid) löiüttner bem Eonccriwefen, inbem
er burd) aiereinigung ber ajofaltapelle mit ben Eljor.

flafien ber fönigl. SÄufiffdjule einen Ehor Pon 150
gefchulien Stimmen, ber bie impouierenbe aiusfiihrung
pon aBerfeu grünten Stils unb bie befonbere pflege
beS feiiher wenig berüifichiigcnben Oratoriums
möglichte.

gu terfaHen, fein erflärter Siebiing aber ift SobanneS
SrahmS, beffen tieffinnigen Schöpfungen er fidi in

begeifterungsooiter Eingabe mibmet. ®a6 bie flaffifcten

Sonmeifter bie ihnen aüejeit gebühtenben Ebren em-
pfangen, geht aus bem oben ^Berührten bereits genug-
fam herbor.

3m 3cül)ial)r 1877 erging an SBiillner ber fünf,
als ütachfolger bon 3niiuS 9tiey baS atmt eines fönigl.

fctdjfifcfjcn KapeünieiflerS gu übernehmen. SJtit reichen

Ehrenbezeugungen überhäuft unb pon ber Uniberfität
Bifünchen mit bem EI)rt’nbofior-®itel ausgezeichnet oer=

ließ aöiifiner bie langjährige Stätte feiner aßirfjam
feit, um Sinfaug Oftobev mit ber ®irefliivt ber „flau»
borflöte" fein fünfilerifcheS SBirfen in ®reSben gu
beginnen. Ein unenbiieh reiches gelb erüffnete (ich

hier feinem ®ronge nach fünftferifcher Bcthittigung

:

bie £)per, bie Sinfonie-Soirben ber .‘Boffapelle, fowie
bie -öofconcerte leitete er gu gleichen Seilen mit Ernft
Schild), bem Eonferoatovium für iöiufif aber oerlieh
er als artifiifd)er ®ireftor einen bebeutenben Tiuf-

fdjwuitg. yjiit bem fcljlaffeu begueinen Eehcntaffen beS
früheren DicgimcS war eS gu Enbe: ein neuer ©eift
gog in bie bumpfen Säume, überall mit fieberet .panb
unb gielbemußtem Sinn eingreifenb, organifierenb, neu
aufbauenb. Es würbe ben in biefen Blättern berfüg-
baren Saum weit überfchreiten, wollte man bie Ber-
bienfte SBüttnerS um bas ®rcsbner äRufifieben, baS
burch ihn an Wannigfaitigfeit unb Srnteiifität unenb«
(ich gewann, in erfchöpfenber ®atfte!Iung fdfilbern.

ES muß getragen, bornuf hingutoeifen, baß feiner 3ni*
tiatioe ®rcSbenS Kunftleben bte aüieberaufnahnie werl-
oollfter Opern beS tlaffifdien McpcrtoirS, SHnftcrauf«
führungen beS Sibclio unb Soßengrin, eine SSieber-
belebung ber ein ober mehrere 3abrgeßnte ruhenben
SlKatthäuS-Baffion Seh. 8acf)S unb ber großen D-dur-
aiieffc BeeihobenS (in ben ®heater-G»ncerten) fowie
ber riefenßafteu Bach’fchen H-moll-5ßte[fe, leßiere in
einer non bemunberungswürbigem ©etingen gefrönten
Kongert-ffluffübrung beS unter aBüBner mit bem Sßtä-

bifat „föniglidh“ bebauten KonferoatoriumS, baß man
ihm enblich bie Einführung bon EljorgefangS-Soireen
»erbanft, bie burdj bie mufifalifche Boümertigfeit ber
Seiftungen ber oberen SonferbatoriumS Ehorllaffen
[ich in ben fompetenteften Kreifen ber ®reSbner Bfufif-

weit bie außerorbentliihfte Sinerfennung errungen haben.
Mitten in unermüblichem hingebungSooHem SBirlen

für bie wahren Sntereffen ber Kunft traf ihn im
Märg 1882 jener, bon emfiger ©egnerfdjnft mohioor.
bereitete Schlag, ber wenige Monate fpäter ben SRüd-
tritt beS KünftlerS oom Opernbienft gur golge hatte,

©eitbem füllten fich berßhiebene fjraftoren bereinigen,

um ihm für bie erlittene (dimere Unbill glängetibe

©enugthuung gu oerfchaffen. ®en erften, nach außen
hin bebcutfamen Sriumph erbrachte ihm baS unter
feiner Seitung Sßfingften 1882 gu Stachen gefeierte

Mufiffeft. Ipieran reihten fich bie in Berlin unter
bornehmften fünftlerifchen Siufpieien begrünbeten fßhii*

harmonijehen Eoncerte (feit ßftober 1882), melthe ber
®irigentenbefähignng aBüttnerS nnb feiner non großen
©efiditspuntten geleiteten Brogrammmaljl baS benfbnr
ehrenooafte geugnis ausftetllen. Befiimmtheit unb
Schärfe ber ätcccnhiaiion unb Mhhthmif, forgfamfic,
baS feinfte ©eaber beS JonWerfeS fiarlegenbe ißhra»
fierung, terbunben mit begeiftigtem Schwünge fenn-
geidjnen bie »ireftionSweife äüiiHnerS. 3hm ift es
gegeben, bie berfeßiebenften ©tilarten oon Bach bis
ai'agner gn beßerrfeßen unb bie Eigentümliißfeit eines
SonbichterS fafort in ißrem Kern gu erfaßen. Meifter-
ßaft gelingen ißm nor allem Stufführungen ODn großen
complicietten Sonmerfen, in benen es auf fouberäne
Beßerrfcßung beS mufifatifihen MaffenaufgebotS an-
fommt, nicht minber ber großen 3nfteumentaimerfe
Beethonens, Schumanns, BraßmS u. a. bebeutenber
Meifter.

Mit aufrichtiger UebergeugungStreue fteßt SBüHner
gu ber Sache ÜBagnerS nnb beS ntufifalifdjcn gort-
fcßritteS, nßne in BarleifanatiSmuS unb Einfeitigfeit

#18 ffomponift hat fieß SBiiüner auf ben ber-
feßiebenften ©ebictcn ber ©eiangSmufif pom cinftim-
migen Siebe bis gnm reich auSgeftaltetcn Eßorwerl
mit Orcßcfter, nießt minber in ber Klarier- unb Kam-
mermnfif als ®onfeßer oon gebiegcnftcu Eigenicßaiten
betßätigt. ®en ©räwerpunft feines foiupofiioriicßen
Schaffens finben wir auf oofctUm ©ebiele unb gwar
in ben reicher Ottwicfclfen formen ber a capella-
Mufif. Seine Motetten, Sofafmeffcn unb Bialmen —
barunter ber eigenartige boppeldjörige 60. Bl'alin —
oerbinben mit meifterlicßer Beßerrfcßung beS polijpßo-
neu SaßeS ben SluSbrud innig-religjöfer Stimmung.
Befonbere $eroorßebung unter ben äBerfen biefer
©attung oerbient ein acßifttmmigeS Stabat mater in
breiter boppetdjörigcr Sfusfüßrung — eine Meifter-
feßöpfung Strengen Stils oon cßaraftettwUer ©rößc unb
äBiirbe, feffelnb bureß bie Eigenart beS SiuSbnidS, ben
Sffeicßtum nnb bie Schönheit feiner Klangwirfungen
unb oft überrafeßenb füßner Mobulalionen. ®ürien
berartige K’onipofitionen auf bie fpegielle äBertjdjäßung
unb Bewunberung ber Kenner gäßien, fo ßat eine
ftattlidje Singaßl Don Gßorwerfen weltlichen EßarafterS,
teils für gemifeßten, teils für Männerthor bureß ißren
oolfStümtießen frifeßen ®on ben 9iamen ißreS SlutorS
in weite Kreije getragen. ®ie größte Becbreitung ßat
woßl bie Kantate „Heinrich ber ginfler" für Männer-
tßar, Baritoniolo unb Orißefter (op. 15), ®anf ber
eblen $opuIariiät ißreS melobifcßcn ©cprögeS unb
ber lebenSooüen Eßarafteriftif unb bramatifeßen Be-
wegung beS tßoriftifeben Elementes, gefunben. ©egen
ein ßaibßunbert Sfuffüßrungen in ben ocrjcßiebeiiften

Stübten EeuifcßlanbS fpreeßen für bie günftige Sluf-
naßme beS 3BerfeS bei unferen ©efangbereinen. 3ßnt
reißt fieß als wirffameS, bureß Scßwung unb grifeße
fieß auSgeidjnenbeS Kongertftücf an, bie $ßmne „Sieb
unb Seben" für Mannerchor, um ben fid) baS Creße-
fter wie ein farbenblüßenbeS ©ewanb fcßlingt. StBüO«
ners Sieber geiebnen fieß gang befonbecä aus bureß
gemßeit im Erfaffen ber bußterifißen ©runbftim-
mung; ungemein glücfiicß ift in ben rcigooüen
Gßorgefängen op. 24 unb im EßtluS „aBalblieber"
op. 42 ber f^licßte, gnm fflemitt fpreeßenbe Bolfston
getroffen. Bon ben einftimmigen Siebern gewinnen
fieß bie feeßS ©efänge op. 8 als finnige Ißrifcße Blüten
unmittelbar Sbmpatßieen, fo beionberS baS ebel em«
pfunbene „Slteig jeßöne Knospe bieß" nni) baS frfjatf.

ßaft gragiöfe „Sßn nießt fo fpröbe". SiuS ben fedjs

Siebern op. 34 ift baS im innigen ©ebetäton gehaltene
unb Ieifc ausfiingenbe „aüenn bu bein ®auot gur
Bruft mir neigft" im Mepertoir ber Kongerlfönger-
innen ßeimifcß geworben. SllS ein ßeroorragenbeS
aßerf unter ben mannigfachen, bem Klaoier gemibmeten
Kompofitionen SBüflnerS finb bie Dierßänbigen aJaria-

tionen (op. 11) über ein altbentfeßeS BoifSIieb ßer-

borgußeben: meifterßaft im faft bureßgängig ftreng
contrapunftifcßen Stil gearbeitet unb oon reigooHem
aBecßfcl in Sfhßthmit unb jjarmonif, reißen fie fieß

bem Beffen ber einfeßtägigen Kiaoierlittcratur an. —
Sin ben fritijeßen SteoifionSarbeiten für bie großen
©efamtauSgahen unferer ®onmeifter bureß Breiifopf
unb §ärte! in Seipgig ßat Süffner ooffgewogenen
Sfnteil gehabt unb fpegieH bei ber Bacß- nnb SBiogart-

afuSjabe ©elegenßeit gefunben, fieß a(8 grünbließer

Mufifphilolog gu betßätigen. Ms eine bemnnbernSWert
pietäWotte, oon intimftem Einbringen in ben ©eift
beb SonbidjterS geugenbe Strbeit (teilen fieß äBüflnerS
iffecitatioe gnm „Oberon" bar. Man barf getroft

behaupten, baß etft in biefer Jfeufaffung 3BeberS ßerr-

licßeS äBert ber bentfeßen Büßne bauernb gewonnen
worben tff. ©ebenfen wir fcßliefflicß beS oon aBüBner
herausgegebenen KlabierauSgugeS gum „®on 3uan",
auf ©rnnblage ber fßartitnr oon trabitioncBen 3rr«
tümern gereinigt unb fiaoiergereeßter als aBe feine
Borgänger gefeßt, gebenfen wir ber SfuSgaben einer
Beiße oon Bfalmen oon .jjeinr. ©cßüß, ^aßbnfcßer
Sinfonien je. fowie feinfinnig ßarmonifierter beutfeßer
BoIfSlieber, um baS Bitb eines Mannes gu berooB-
ftänbigen, beffen SBirfen an Umfang unb Sntenfität
feines ©ieießen fueßt.

3rang äBüBner ift nun berufen, an bie Spiße
beS Kölner MufifmefenS gu treten. Seine fünfflerifcße

Bergangenßeit oerbürgt bem Sonleben ber eßrwürbigen
$omftabt eine glängenbe Entmidelung, ber gefamten
rßeinifeßen Mufifpftege aber neue «nregimg, Befruch-
tung unb bauernben ©eloinn.



roie ift’s ntögfidi bann.

Sin* bcm Seien eineä Ungtucflid^en.
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SBtlpelm »au.
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E* war £ubwig. — Sr batte fiep in feiner äuße-
ren ©cftatl nicht uiel geänbert; er mar höher unb
jdjtanter geroorben, unb feine äüange mar gebräunt
non ber ©tut ber fiiblicbrn Sonne. ®ie braunen,
wirren Socfen fielen halb über bie gemSIbte, prächtige
Stirn, aber bei* ganje ©rfidit, fo anjiehcnb unb männ*
lieh fchön f* mar, brüdft eine tiefe, fectifdje Unruhe au*,
bie auch feine haftigen Scherben befunbeten.

®a* ffllücf unb bie ungünftigen 3e'W™ waren
ihm nicht befonberS halb geroefen auf feinen Sfonjert-

touren. Man lobte fein Bcigcnfpiel unb oornehmlich
feinen genialen iflaoienmrtrog; aber er hatte leinen

Samen in ber SBelt, feine Mittel maten gering unb
ba* Sictlamemacben pahle er bi* in ben lob. Seine
roilbe, feurige Satur, bie er nicht beperrfchen wollte

unb tonnte, hatte jo mancher SBiberroärtigteit, bie er

mit ruhigem ©lut fpietenb überrounben, unterliegen

muffen, unb ihn unbänbiger unb trojiiger gemaiht. —
SHIe* ba* hotte langjam fein SSBefen öeränbert unb
ihn innerlich mehr unb mehr jorriittet. E* beburfte
nur noch eine* Heimen Slnftofjc* unb er brach ttoll.

ftänbig in (ich felbft Jufammcn.
6* fehlte ihm bie innerliche firaft unb Samm-

lung etwa* heroorragenbe* gu Ieiftcn, unb fein un-
ruhige* Streben nach ®upm unb ®röhe ftanb ihm
überall hmberliip int SSege. Er hotte manche* fom>
paniert währeub ber Seihe Pon fahren, bie er nun
fchon non jjanft entfernt war, ober allen biefen fflerten

merlte man bie $aft unb eine geroiffe Unfertigfeit an.
$a* machte ihn noch unglücllither, al* er fchon

mar. $ocf) bi* not einem halben gapr mar e* fo
ziemlich gegangen, Er fchrieb regetmägig an Marie
unb beren »ruber, unb ipr Sufpruth rih ihn immer
mieber au* feiner SBerjmeiftung unb oft tagelangem,
unnüpen $>inbrüten auf.

3>a mar er im SIpril biefe* Sahre* Pon »ari*
au*, roo er noch mehr SBitterfeiten erfahren hatte, al*
in ben anbern Stäbten, wo er aufgetreten, nach »erlin
gefommen.

S« »erlin fehien fein ®Iüd einen neuen Stuf*
feproung nehmen p wollen. Sein erfte* Sonaert, ba*
er gab, moju eine berühmte Sängerin ipm ihre Mit-
wirtung augefagt hotte, mar fepr befucht, unb bie
Einnahme half feinen erroa* betangierten »erhältniffen
Wieber auf. Sie ®ritit fpraep fiep lobenb au*. Sr
machte bie »efauntfepaft bebeutenber »erfönliipteiten,
barünter bie Subroig Seorient«, beffen greunbe* be*
geiftreiepen, genialen fHomantifer* Stmabeu* Jioffmann*,
tpeinriep §eine* unb be* ipm fo gleichartigen brama-
tifchen Sichtet* ©robbe.

»ei Sutter unb UBegener, in beren Süeinftube
bie obengenannten ipre milben, nächtlichen, geift- unb
fdrperaerrüttenben ©elage feierten, war er burep
©rabbe eingefüprt Worben, unb feit er bie »etannt-
ftpoft iielenen«, jener bei feinem erfreu Sonjert mit«
wtrfenben Sängerin, gemacht patte unb faft täglich in
beren Salon Perfeprte, galt er für einen ber toüften
unter ben Sollen.

ftelene, bie ipn auSaeiepnete, patte ipn auch fepr
halb in ipre geffeln gefcplagen. Marien* Perblapte*
»ilb muhte bem genialen, fepönen SBeib roeiepen. Sr
patte ben »riefwccpfel Iura unb feptoff abgebrochen
unter nicpt*[agenben unb palberlogenen »ormänben,
benn. ber, geringfte ©ebanlc an jene* treue, in ipm
nur lebenbect Mäbcpen* mailte ipn halb rafenb unb
jebe auffteigenbe Smpfinbung oon üteue erftiite er in
ben auSgelaffenften Sporpciten.

Siefe Siebe jeboep mar fein »erberb, ba* fühlte

f
c< ,e ^utlicper ipm biefe* aum »ewugtfein (am,

befto fefter gerabe Hämmerte er fiep an SelenenS Sie6e.
Sr lebte nur noch in ben Sag hinein.

„ES ift gut, bah Sn gelommen bift!" rief
©etene, bem einften* mieber bei ipr eintretenben Sub«
mtg an, ipm bie feine, feplanfe $anb pinreiepenb, bie
er ergriff unb lange an feine Sippen prehte.

„geh habe mit Sir au reben. »üefe ben Seffel
heran, unb fepe Sich au meinen güffen

!"

Metpanifdp folgte Submig ber Slufforberung. 9iacp=
bem er ben niebrigen Seffel biept au ben Sioan ge-
rueft patte, lieh er fiep auf benfelben uieber unb leimte
feinen topf an Plenen* »ruft, ipr babei immer mit
ben bunfeln, unfteten «ugen in ba* ©efiept ftarrenb.

“aep einer furaen fjjnufe begann §clene wieber:
„gep pabe lange geaögert, Sir baä folgenbe mit-

auteclen, aber bie unumgängliche SRotWenbigfeit awingt
mich jept baau, Sir bie SntpüHung machen äu muffen

!"

Subroig juefte leicht jufammcn. ©ein ©lief hing
in oergehrenber Ungebnlb an ben bleichen, frönen
3ügen be« geliebten Scibe«.

S« log etwa« fo tief trauriges in biefem ©lief,

ein herggerreißenbe« Sei} fprnct) aus ihm : baS Ijaft

$>u aus mir gemacht! SiGft 3)u mid) nodj clenber,

no<h unglüfJlidjrr madjen? —
J&clcne ftrich ihm leife über bie heiße, ficbcrnbc

Stirn unb füßte ihn flüd;tig auf bie Sippen.

tbuft mit leib, Subroig, aber muß fein,

•tiöre mich rufjig ju ©nbe! S)u ^altft mieft für reich,

SDu mcinft, meine Injuriöfcn 9(umgaben, meinen oer-

fdiroenberifdjen 9Iufroanb beeften meine ©age. S)ad ift
1

ein Qrrtunt. Steine tüerhältniffe fittb total jerriittet

unb id) fiirdjte jeben £ag eine ßrifig. ©o roeit foü
e§, fo roeit barf e£ aber nicht fommen. ^ch roiÜ ed

nicht! — frh liebe 3?id), jroeiflc nidjt boran, toeim meine
Ülnfrchten iiber£ic6e oieKeid)! auch etroad fcl>r berjchiebeii

bon beneit ber geroöhnlicheit 9Jtcnfd)eu finb. 9(ber SEm

bift arm, unb baS roirb, fotift ohne jebe SBebeutung,

unter ben obroaltenben Umftänben ein widjtiger ^aftor.

®ine ^erbinbung ift fo unmöglid). —1 ä<h h«he mir
9lfle8 genau überlegt, jebe« für unb roiber lange er»

mögen, aber ber Status sine quo non tritt jept in

feiner gangen gurdjtbarleit an mich heran. 3$ fefje

feinen VluSroeg mehr üor ben ißerberben — al« einen."
©ie fdjroig einen 91ugenblid. 3hrc ©timine hotte nid)t

im gcringften gebebt, nl« fie jene für £ubrotg fo nie’

berf^metternben 2Bortc gleidjfam abla«. ©ic famitc

ihn. Oh»c eine 9Jht«?el ju beroegen hörte er ju, nur
feine Sugen leuchteten unb roarett nod) fefter auf fie

gerichtet.

„@raf Sergen« macht mir in auffaGenber 9Beife

ben ^)of. Er h«i mir feine §aub fdjon Öfter« ange»

tragen, geftern Wbenb mieber. Er ift reich, unermeßlich
reich, — unb nicht mehr jung. — ^d) habe il)m bie

mcinige jiigefagt. ©laube mir, e« hat mir SDiüfje

gefoftet, bie ©timme be« ©titleib«, bie für 3)idj fpracfj,

gum, ©chroetgen ju bringen. s2(&er e« muß fein! —
SßidjtS fteht 3)ir im 3Begc ferner mit mir 3U oerfeh'

ren, freilich — wo« mir un« bt« je^t roarett, tönnen
roir un« natürlich uic|t mehr fein!"

©ie hatte geenbet. Sortlo«, im Seroegt oerharrte

Subroig in feiner ©teGung; bann fuhr er frampfhaft
jufammeit, unb fein ©eficht in §elenen« ©choß ber*

genb, brach er in ein mühfam niebergefämpfte«
©djludjgen au«.

„Subroig!"

SBie feelenoofl, roie füß beftriefenb biefe« Subroig

Hang!
@r war ftifl geroorben. §>elene f^roieg ebenfaG«.

E« roar eine roehe, bange Siertelftunbe. 91uf einmal
fprang Subroig jäh empor, fd)lug ftch mit ber geballten

fjauft bor bie ©tim, unb fah §elene mit oerjroeifeln*

bem, aber ftoljen, hohei^ootteu Sölicfe an.

„$u hoft IRecht, gang fRecht! — E« muß fein!— @« fteht mir nic^t« im SBege ferner mit ®ir gu
berfehren — freilich — roir un« tun ren, fönuen
roir metyt mehr fein! - — ^n ben 6imt ift e« S)ir

roohl nie gefommen, SBeib, baß ich« öictleidjt nicht

thun mürbe? Unb bei ©ott, ich toitCö nicht tl)un!

3um Elenben tjaft 2)u mich gemacht, jum ®erräter
unb 2Bortbrücf)igen, ba« §erj mir dergiftet unb meine
Seele ju ©runbe gerichtet, aber jum ©churfen an
mir felbft bin ich &u gut — jum ©churfen faunjt

mich nic^t machen!"
Er brehte ihr furj ben SJtücfen, ergriff feinen

|)ut unb bcrließ feften ©djritte« ba« 3immer.
SH« er auf ber ©traße roar, warf er nodj einen

©lief hinauf nad) ben hohen, matterleuchteten Senflern.
$)er 333inb trieb ihm rotrbelnb bie eifigeit Sloden in

ba« ©efidjt.

,,E« muß fein! SOtußte e« roirflidj fein?" —
Er fchroanfte unb lehnte fid) totenbleich an bie

333anb be« $aufe« unb ballte bie Sanft —
Slrmer Subroig!

$te große, fdjroerfäGige lißanbuhr im SBeinjimmer
bei Sutter unb Segencr hotte öor nicht langer 3eit
jroölf au«gehoben.

91n einem in ber SRitte ber nicht aUgugroßcn
©tube beßnblichem Sifch faßen ungefähr fei« ober
fieben

_

mciftenteil« noch junge JRänner bei gefüGtem
©la« in lebhaftem ©efpväch beijammen.

9In bem einen Enbe, uacfjläffig in bie Seltne be«
©tuhle« jurüefgebeugt, bie Sinfe um ben Suß be«
©lafe« gelegt, bie Rechte in bie oorn halb offene Seite
gefdjoben, lauste Subroig 5)ebrient, bie großen,
gliihenben 91ugen in ben feharfgefefmitteuen, geiftreiien
aber bleichen unb burchroadjteit ©eficht auf feinen
Sreuub 9(mabeu§ |>offmann geheftet, beffen SIngeinom
berfe^imgen über ben Hamlet, ben ®eortent unter
rafenbem ©eifall an biefem 9lbenb gefpielt hatte.

$a« merftoürbig oergerrte ©eficht be« genialen
fßhontaften befam faft bei jcbcni ©afj einen anbern
91u«brucf. Er enbele eben mit einer längeren ©e*
merfung.

„Unb fo ift«, itidjt anber«, unb bannt bafta!
91icht roahr, ©rabbe?" Er roanbte fleh l^oftig nadj
bem Slngerebeten uut, ber fchroeigenb, bie breite, roud)*

tige ©firn in bie große, migelenfc .fbanb gcftii&t, feinen
geiftreidjen 91phori«mcn gefolgt roar.

,,Sd) urteile nodj ftrcitger in biefem fünfte über
©hale«fpeare, al« $u, .'poffmamt", entgegnete ©rabbe.

„Unb madjt e« nicht beffer!" murineltc irouifd)
ber launt groangigjährige fteinc, ber inmitten ber an*
beren, meift jungen Sitterateu unb befamtteu ©djau«
fpielcrn faß, leife bor fidj l)iu.

„fRun aber genug oon Euren ©Ijafegipcarc!" rief
ein mittelgroßer, rugelrunbcr fütann, ein beliebter
flomifer ©erliu«.

•„So ift eigentlich ©öfjner?" fragte Seorient,
„hat ilm jentnnb gcfprocheu?" — •

,,$d)!" entgegnete ©rabbe, „er fommt itod;. 3d)
habe ihn gefeiten, clje ich in« ©chaufpicl ging. Er ift

gu geleiten!"

„91ch, ich wollte, ich ruhte auch in rocichcn Srauen»
armen, al« baß id) hier auf hartem ftolge fijjc!" faßte
^einc mit einem fomifdten ©eufger.

„©laub mir, junger ©oet", rief ^offmanti guriief,

„Joier ift beffer fein! ©eht mir nur mit ben Seibern

!

Ser feine fünf ©tnne nod) beifammeu hot, ber hüte
fidj! — E« fann leicht gefdjcheit, baß er nicht einen
behalt.

% bcmfelben ?lugeiiblicfc rourbe bie 2h»r tjaftiß

aufgeriffeu unb ©öhuer trat ein.

„91ber roie fiehft ®u beim au«, ©öltner?" riefen

faft 91 (lc, roie au« einem URunbe.

Subroig antroortetc nicht. Er faß einen nach bem
anbern an, unb roie au« einem bräunt erroacheub,
fuhr er langfam mit ber §anb über bie ©tirn. —
©citt ©eficht roar totenblcid;, ben .^ut hatte er üer*
loren, unb bie Gingen blieften roie Oergroeifclnb au«
ben tiefen §öhlen h^roor.

Er loarf fich mübc auf einen ©tuht unb ftürgte

haftig ein ©la« Sein, ba« ihnt ©rabbe aubot, hin*
unter.

„fRa, nu rebe aber! So fommft 2>n her?" —
„5d)

>

roeiß nicht. Sd) muß im SrcieIt herumge*
laufen fein unb Jjabe babei meinen £mt oerloreit.

Sragt nicht weiter, mir ift jebe« Sort guoiel!"

„3th beule, S)u roarft bei ftelene?"
Er gndte heftig bei bem fRameit gufammeu unb

eine tiefe Saite grub fich groifchen ben ©rauen in bie

©tirne.

„$a, aber nicht lange!"

Er fließ bie Sorte furg unb brohenb hewor.
„3h^ hobt Euch oeruneinigt?"
„fRein, fage ich Euch, nein!" E« Gang, al« roenu

er e« felbft glaubte.

„9?a, bann biftXu nicht bei Sinnen!" rief ©rabbe,
„$>a fannft recht ha&en!" ftarrte in fein

©la«. ®ie Zubern fahen fich lopffdjüttelub au unb
fchroiegen.

„Saßt Euch nicht burd) mich ftören", begann
Subroig nach längerer fßaufe roicber, „e« fann Eurfi
wenig fümmern, roa« mich brüdt!"

Er lachte furg unb grcG auf.

„Sir hatten $idj für einen beffem Sreuub ge*
holten, ©öhner. Sa« Sich ongeht e« geht audj un«
etwa« an", ©ie fdjroiegen unb faheit iljn roicber an.

„Sa« heißt, $h* Swingt wich. 5Ruu gut, 3h*
Wollt« nicht anber« — ich fann« furg machen.
3d> ba&e geliebt, fo heiß, fo heiß geliebt, rote ber
URenfdj nur ein Seib lieben fann unb ich bin
beifeite gefteGt. Sorf) nein! Senn ich bleiben
will, e« fteht mir nicht« im Sege — ich h«6* nur
eine ©ebinguug gu erfüllen ein Schürfe

gu werben!" l$d>tuß folgt.)

?{äM
A. N. Ein Sort, ba« deinem lieblich Hingt,

Sem jeber Sag un« näher bringt,

Unb buch ein Sort, beß’ tiefe Schöne
Un« oft erfreut, beim Slang ber $öne.

Üluflöfung be« Diätfel« in ooriger Dinntmer:

'g’attfe.
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empfehlen von den ersten .Musik-Autoritäten der Welt

uni prämiirt auf allen grösseren Ausstellungen. *

Gelegenste Zeitung Deutschlands.

nebft icinen 4 njertoollen ©eBarat*93ciMättern: SfluftrirtcS SBifcbfatt

„ULK“, beÜetriftijcfieS ©onntag§61att ,,3)outfd?e c&efcßaffe“, „9Äit*

teilungen über ^cmöirrirfrc^aft, gmrfenßau unb <5&ausnrirt=

rd?aff“ unb „jfn&ußvieJIer ^flegtDcifer“. ©ei bem reicöen Snijaltc

unb geiftigon ftrifäe

Die billtgjte Deutfdie Leitung.
Jbeater, Stunft, 2itteratiir unb äBifienfdjaft finben im tägigen gniitttion

forsiälitge 'Beachtung, ferner Bringt baSfelbe bie SRotnane unferer

erften Statoren, im nätbftcn Quartal erftfieint bet ueuefte fHomstt

non .trauet tiDprcu unter bem litel: „8»m läuten".
HUiottnemctiUfprci« 5 Mk. 25 Pf. pro Quartal für alle & öltittrr jufamnten bei

lief]cu *Uoft-Vlii)taIten. ^robc«i»uwmcr gratis unb franco.

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich -Instru-
mente: Bratschen. Celli n. Bässe. Zithern

und Guittarren. Alles vorzügliche Arbeit.

Alto u. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier für «lefecte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von: Wilhelm), Sarasate,

Säuret, Jitmt/remont U. V. A.
Preis-Courant franco.

Gcl»riid.Wolff1
8aiten-Instr.-Fabr.

(H&V) Kreuznach. s
/n

JNTetxosto Erfinclung.
Patent irt. itn deutschen Reiche und

Oesterreich- Ungarn.

.4. Patent-Zither.
Das Beste, was gegen-
wärtig existirt.

, Alte gut erhaltene In-
• strumente hönnen nmge-
arbeitet werden.

Nur allein zu beziehen
von

Xaver Kerschensteiner
Instr umenten-Fabrikant in

Kegunnburg, Balern.
Preis-Courant gratis und franco.

ccr

Bcgiuul in feiner grofjcn Slubgabe joeben einen neuen ben 27.

Sobtgang, reifer unb f^ilner benn je auJgeftaltet. gn jeher

mit gablreicbcn, firnefftegeu Silbern gefdjmücftcn Kummer
bietet biefesS rceltbeliebtc Sournai ber gamilie roie bem Ein*

gclnen gebiegene, fjorfiititercjjirrte unb uictfeitigfte Untermal«

IniigS. unb Siibungälcftüre in {oft unctftböbfti^er güfle für

nur 8 SJlavt (iJJoft 3. 60) tnevteljäbrticb für 13 Kümmern,
ober 50 (Pfennig für bnb tjalbmonatlidjc ®rofifoliol)e(t.

Slbmmcmentä bei öden SBu^ljanblungen unb USoftämtern.

(Brobe.Kitntmcrn gratis.

*if Pianofortefalirit in Dresden. Oscar Laffert.
DamP

0eut8ch.amerlkani8Che Maschinen.
8

Die Pianofortefabrik „Apollo“ versendet gratis und franco ihre illnstrirten Preislisten, Fabrik-
beschreilmngen, Musikberichte etc. etc. und bittet Interessenten zu verlangen. (

6/u)

Cacao-Vero.
entölter, leicht löslicher

Cacao.
Unter diesem Handolsnamen empfeh-
len wireinen inWohlgosobmaok, hoher

Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochenden Wassers
ergiebt sogleich das fertigeGettink)an-

Übertreffl. Cacao.
Preis: per

*/i */i V* */«=Ffd.-DoBe

B5Ö 8Ö0 150 75 Pfennige

Hartwig & Vogel
Dresden

3-g

Neuigkeiten fürVioloncell.

Im Verlage von F. E, C. Leuckart in

Leipzig erschienen:

Fischer, Adolphe,

cell avec Piano Mk. 2,

—

Ficrker AHnlnhp Transscription*jiour
r iscner, nu0ipriG,yjo |once]]e avec Piano

Nr. 5. G. Fr. Händel, Aria: „Lascia cli’io

pianga“ Mk. 1,~~

Nr. 6. Fr. Schubert, „Du bist die Ruh’“
Melodie Mk. 1,

—

Lachner, Vinzenz,SSÄt
loneell und Pianoforte. . . Mk. 2,50

Saint-Saens, Camillo,?,“ föÄSuÜ
Pianoforte.
Nr. 2. Serenade . ... Mk. 1.

—

Nr. 8. Seherjo 2,

—

Nr 4. Romanse 1.80

0!+! Liane op 17. Romanse für Violon-
O IX L, rlanb« cei\ mit Pinnofovte oder

Orgel Mk. 1.50

(auch für Violine mit Pianoforte er-

schienen).

Universal-Klavierschule

Preis-Violinschule

Violoncello-Schule

von F. H. Reiser
5 Hft. k 2 M. f. Abon. UM.

compiet in 1 Bde. 9 Mk., für Abonnenten 3 Mk.

Vom ersten Anfänge bis zmu Studium der Klassiker. Anerkannt beste

und allerbilligste Klavierschule.

von Herrn. Schröder
5 Hefte k 2 Mk., für Abonnenten k 1 Mk.

compiet in 1 Bde. 9 Mk., für Abonnenten 3 Mk.

Ans einer grossen Anzahl ansgewählte und einstimmig als die beste

Violinsclmle"" anerkannt von den Herren Preisrichtern: Prof. Jacob Dont ln

Wien, Königl. Musikdirector Ludwig Erk in Berlin und Prof. Guat. Jensen in Köln.

von Jos. Werner
4 Hefte k 2 Mk., für Abonnenten k 1 Mk.

compiet in 1 Bde. 6 Mk., für Abonnenten 3 Mk.

Die Klavierbegleitung (Partitnrstimme) zu den in dieser Schule ent-

haltenden Uebungsstücken (auch als 2. Cellostimme zn benutzen).

4 Hefte ä 2 Mk., für Abonueuten k 1 Mk.
compiet in 1 Bde. 6 Mk., für Abonnenten 3 Mk.

Allseitig als ein vorzügliches Werk anerkannt. %

V i n 1 3 - ^ n h n I p von Herm Ritter
VvllUI v 5 Hefte k 2 Mk., für Abonnenten k 1 Mk.

compiet in 1 Bde. 6 Mk., für Abonnenten 3 Mk.

Professor Herm. Ritter, königl. Concertmeister in Würzburg dürfte

für eine Bratschenschule die berufenste Autorität sein.

Fl n f P n «t P h II I P von E Weimershans
I IU ICIlüUllUlü 2 Hefte k 3 Mk., für Abonnenten k Mk. 1,50.

Ein theoretisch wie practisch vorzügliches Werk, aus der Praxis hervor-

gegangen und mit Liebe für dieses Instrument bearbeitet.

7ithpi*CPhlllp von Friedr - Feyertag
4.I1IICI OUIIUIC Neue prachtv. Stichausgabe f. Abon. Mk. 1,50.

Diese berühmte Schule existirte früher nur in Steindruck zum Laden-

preise von Mk. 5,50.

P T «rot» Hofmosikalienhändler Sr. Kaiser!. Königl. Hoheit TTKlr»
• 0. XUIigdj des Kronprinzen des deutschen Reiches. ivoin*

Export! Mailand. Export!
Alle Arten achter italienischer Darm-
saiten liefert prompt:

Oiuito Malier. Via Brera 3.

Gegen Einsendung von M. 5,— versende
ich 4 Bezüge (mehriiigig) achter italienischer
Violinsaiten franco unter Wertangabe,

Garantie! Reiner u. vorzüglicher Toni »/18

Erfrischend, wolilsclimecM, kühlend.

Cttronen-, Erdbeer-, Hlmhuer-, Johannts-
beer-, Klrsclieu- u. Orangen-Geschmack,
sowie einer Sorte, geeignet durch Auf-
giessen von Wasser und Wein zur Her-

stellung eines Glases

Champagner-Imitation.
Die Branse - Limonade • Benbens (patent,
in d. meist. Staaten) bewähren sich vor-
züglich bei allen Erfrischungsbedürf-
nissen, und sind daher sowol im Sommer
als im Wiuter, ganz besonders auf Reisen,
Landpartien, Jagden, ManUver, sowie
Bällen. Concerten, Theater etc zu empfeh-
len. Auf die bequemste und schnellste
Art — in einem Glas Wasser — geben
sie ein höchstangeiielimeR und kühlendes,

dabei sanitäre* Getränk.
Schachteln ä 10 Bonbons l M. —

do. i 5 „ 0 „ 55 „
Kistcben mit 96 „ 9 „ 60 „
(in obigen Frucht-Aromen assortirt).

Für Export ausser deutschen mit engl.,
span., bolländ. , italienisch., schwed.,
russ., arab., indisch., chines., französ.

etc. Etiketten.
Ferner Brause-Bonbons mit medicamcntö-
sem Inhalte nach ärztlicher Vorschrift
mit genauer Angabe der im Bonbon ent-
haltenen Dosis des Arzneimittels. (Eisen,
Cbinin, Pepsin, Magnesium sulpüuricurn,
Kalium bromatum, Lithium carbonicum,
Natrium salicylicum, Coffeinum) nur in

Apotheken erhältlich.

Gebr. Stollwerck, Köln.
|W“ Die Brause -Limonade -Bonbons

sind in fast allen Niederlagen Stollwerck’-
seber Cbocoladen onil Bonbons vorrätbig,
oder werden auf Verlangen von den-
selben verschrieben.

Rapier »on 2BU|. 9HoH «Sc ©ic. in ^ötn. — Bon öaffel in Äötn.

^iers« 2 «ub 1 9WMftf6cUagc
;
leitete enthält: gr. aBitttncr op. 38 9lr. 1 „^«Ibcinfowlcit" Sieb für 1 ©ingftimmc mit ßioöicr unb ©5. Säubert

op. 197 9tr. 2 <£$amfterjturf für ßlaoier.
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Jianfa gacifia.
(Sin ©ritmctungSMatt

Don Rnna SJtorfip.

mtub.)

Unb Salertan, joroie fein ©ruber Sibcrtiud

hörten, road ber jünger Gprifti in ^cUtgcm Gtfer

Derfünbete, imb, Ijingeriffen von bem «euei feiner

Rebe unb ber golbenen ©kprljeit ber Ghi'iftcnlcpre,

empfingen fie bie .fettige Saufe. Unter cntfeßlicpen

Ouaten erlitten beibe bafür ben Stärtprer tob, bic

garte Gäcilia roarb gegroungett, Zeugin ber Öltau*

famfeiten gu fein, man oerlangte bic Riicf!ef)r gu ben

peibnißpett ©öttern non ihr, ober brople ihr mit glci*

djem Sobc. Gäcilia roiberjtaub doU Stut ben Sropun»

gen unb roarb ben rohen $enferdfned)ten audgclicfcrt.

Rber bie ^»eiligen breiteten jdjüfcenb ihre ftänbe über

ihre Siebltngdtochtcr, fie retteten fie aud ben Öualcn

bed Reißen SBaßerbabcd, unb erft unter bem Seile

haud)te fie ihr Sehen aud. Rber bie (Sage ergäbt

ferner, baß ed bem genfer nicht gelingen wollte, ben

«opf uom Rumpf gu trennen, noeft brei Sage lebte

fie. Rber auch in ihren Sotedjdjmcrgcn roieß fie

nicht von ber heiligen Sehre, fie erbat cd fid) ald

letzte ©unft noch einmal bem Orgdfpiel unb bem

©ciangc ber Ghriften laußpcn gu biirfeu; noch einmal

töme bie rounberPolle Stimme gu ben pepren «längen,

bann griffen bic .'pänbe itrenb in bad Sfeifenrocr!

unb rote cd unter ben bebenben Ringern gerbrad), flat)

auch bie befreite ©celc ihrer tjimmlifdjcn Heimat gu.

Sie trauembcit Gpriftenbrüber aber trugen ben üeib

mit bem lialbabgetrcimfcn «opf ber Ijolbeften ihrer

©djwefteut Ijernicber in bie bunflen Sange ber «ata»

fembeu, erbauten eine befonbere «apellc unb beftatteten

bic treue «ämpferin mit popen Gprcit. Rocp lange

3opre pinburd) tönten am 22. Rooember, bem Soted*

tage Gäcilicud bic .§pmnen gu ihrem Rnbcnfen, in

feierlicher R3cifc rourbe bie «apcllc mit Sidjtcrn unb

fransen gefchmädt, unb fortan roar fie gur ©epttß*

Patronin bed ernften unb peiligenft ircpengefanged berufen.

Rber bic ©türme ber $eit brauften über ihr

ftiKe§ ©rab unb bad SReer ber ©ergeßenpett ienfte

fid) über bic oerborgene (Stätte. Sa faß nad) beinah

jeeßd 3aßrpunberten ein frommer unb eifriger Staun

auf '$leivt ©tuple, ber befoitbcvd beit chriftGcßen «irepen*

gefang pflegte uub fcpiifjtc; 511 iljni trat cined Rächt«

ein Gugel unb fpraep 311 iljm
: „©Saubre pinciud, roo

ber Sauf bed Rlmo bie Svümmerftätten bed cir«:o

inaxent.io berührt, juche beu ueriiiiiteneu Gingaug gu

ben ©räberftätten Seiner Vorfahren, bort ruht Der»

geffen unb mobernb bie lieblidjftc Seiner ©d)roeftern".

Unb 'JRtßßalid ging Ijinaud, unb er fanb an ber

(Stätte, bie iljm ber Gngel bezeichnet, bad ©rab unb

ben Leichnam Gäcilicnd, ganz wie er ihn int Sraitm

gefebaut mit palbburcpidmittcnem .<palfc, roie er einft

unter rohen £>enferdpunben oerblutet war. ©nfepalid

lieh bie Seiche ber bunflen ©ruft entheben, erbaute

in bem lieblichen, grünen Sraftcocrc jenfeitd bed

Seoerc eine ftattlidje unb foftbare «irdje, unb bort

rourben bie Uebcrrefte ber .^eiligen aufd neue gut

Rupe beftattet.

93ir ocrlaffen bad bunfle ©rab, um unfern fßil-

gerftab nun nach jener ©tätte gu richten, aber nicht

ohne ein Grtnncrmtgdgciißcn; ber «uftobe geftattet cd

gern, baß Sn Sir oon ber grünen SBilbnid über

Gäciliend ©rabe einige Gpheuvanfen mitnimmft. Ser
©ßcg gurücf führt an ber Geftiud fßtjramibe oorbei, Don

ber ©iftor ©cheffei fingt:

Gd wogt unb wallt wie ein ©eijterpcer

Um Gcftiud Rpramibe per,

3Bad mögen bie Sobtcn wollen? —
fteßt ließt bic marmorata mit ihren gapllofen

Starntorblöcfcn oor und, im golbenen ©onnenidjein

unter bem tiefblauen iptmmel wirb bad 9(ugc faft ge*

blcttbet oon ber fchneeigen fpradjt; nun iibcrid)teiten

wir bie Ponte rotto unb finb in bem roeitgerüfimten

Srafteoere. §ier rühmt fiA ber SRömcr ftolj feined

unoermifd)ten 'Sluteö, unb bie prächtigen grauenge*

ftalten mit ber felbftbennifjten, föniglichen Haltung,

bie man auf ben ©tragen fit^t, mahnen an bie ftol^en

^errfcherinnen ber antifen Sioma. Roch einige Sdjritte

unb bie Stirere ©anta Gäcilia liegt oor und, wir
treten in einen grünen Sorhof, ber gang bie altchrift*

liehe 5orni bed Sltrtumd hat, unb mit einem antifen

SRörmorbecfen ald Sßeihbrunnen gegiert ift, bie Sor*

halle f^müefen Dier prächtige Riarmorfäulen, bie fidjer

fdjon auf bie blutigen Opfer ßeibnifeßer Gäfarengeit

geblidt haben. Söenn wir in bie lid)te, pfeilcrgetra*

gene ©afiltfa etngetreten finb, empfängt und überall

bad Slnbenfen an unfre ^eilige, h^r reihtd an ber

2Banb ein uralted bad und bie SSeftattung

Gäciliad geigt, unb wie fie ben träumenben fßajchalid

mahnt; baueben geigt Sir ber ftuftobe ein fleined

Hobinet, unb begeiefmet ed gchcimnidooH ald bad Sa«
begimmer, in bem fie bic öualcn bed heißen 9Sa|fer>

bated erleiben mußte. Rechnen unb überlegen barfft

Su nidjt, geliebter Sefer, aud] Sein gweifelnbcd ftopf«

icpütteln bringt unfern Rührer nicht aud feiner ©ieper*

heit; bie lebhafte fvantafie bed ^tatieiierd fragt bei

feinen ^eiligen überhaupt nid)t nad) chronologifcher

geitorbnung. Unter ber foftbar geid)iuüdten Gonfeffion

i)t bad ^auptfunftroerf ber .Üircije, Stefano 'JKaberna

ichuf ein föftlicfjed 'JReifterftiicf, hier ruht bie Statue

Gäcilieitd, gang in ber Sage, wie man fie im ©labe
gefunben hatte; bad .$aupt gur .^älfte oom Rumpfe
getrennt, bad fdjönc, letbendoolle Riulip leife narf)

rücfwiirtd geneigt, bie bleidjcu 3öflc burdihaucht oon

gotterfüllter, tiefer Gvgebmtg mtb hehrem 9Jiutc- Ru
biefer ©tätte würbe am 22. 'Rooembcr ftctd bad Rn-
benfm Gäciliend gefeiert, im Saufe ber ^ahrbuitbcrtc

erweiterte fid) bie Grinnerungdfeier gu großartigen

ntufifaliichen Ruffühningeu unb Siebter mtb St'ompo*

niften beeiferten fid) beu Ruhm ber .^eiligen gu Der*

füubcn. 33on h^r pinaud ging ber .«uttnd über bie

Rlpen, burd) Scutfd^latib, Jraitheiih unb Gnglanb,

unb bejonberd bad Irtjtere erhob bie Gäcilicnfefte gu

großartigen, fünftleriicpcu Grcignifien. Sie Sid)ter=

Worte Gljaucerd, Srpbeitd unb i'oped ftrömten in be*

geifterten .’ptjmnen bad Sob ber lieblichen ?Rufe and,

ben idjwtingüollen Serien lief) bie 'JJiufif ihre heljrfteit

2öne, nod) .^änbel reid)t ben. fdjüiiftcn «rang ber Gr =

timerung ber riihrenben ©eftalt in leinen Rtclobieen

gur „Siacfit ber Riufif", — bie berühmte GäciliewCbe
Srubeud auf ewig gur flaiiiiricnbeu Sonfpradje 11m-

wanbelitb. Surd) alle ^ahrhuuberte Ijinburd) blieb

bie Sage bed gottbegnabigten Rhifcultubed lebenbig in

ben ©emütern bet Äimftjiinger unb »Süiigerimicn, unb

für bad fchönheitdcnipfäugltche ©emiit bed ^falienerd

würbe fie eine unerfd)öpfiid)e Ouetle gu immer neuen

lebeudoottcu ©chöpfungeit. Rnfacld poeficoolle ©eftalt

ift allbefannt; id) weiß, liebe Scferin, baß fie amt)

Sein 'JRujifgiimner giert, unb heimgefelirt fchlingft Su
il)t fteper bie grünen Gphcitranfen ald Opferipeube um
ben bunflen Rahmen. Rafael faßte jeine Gäeilia gang

im altitalifcpen Sinne auf, fie ift ipm bie *9Rufe bed

ernften, heiligen «’irepengefanged, bad fpridjt aud bem
aufwärtd gewaubten, oerflärten Rnttipe, bad ben sRZe-

lobieeu ber Gngeldcpöre laufcpt, wäprenb bie weltlichen

.{\nftrumente gerftreut unb gerbrochen gu ihren mißen
liegen; aud) bad 3 t,ßru,uen^ weldjcd ihre .'öäube um*
faßen, ift gur Grbe gefenft. Ginc wunberbar eble Ser*

förpernng ber ©anta Gäcilia ßpuf Sominicpirio, ed ift

ein» ber liebendmürbigften Söerfe be» genialen Steifterd

:

Gine ernft. oornehme, unb hoch oon unbcfrfjreib*

Itcper Rnmut erfüllte Sttiueucrjrijciming, beu «opf
leidjt auf einen Rrm geftüpt, bad fdjönc Rntlit?

mit ben tiefen, jeetenobücn Rügen natp o6cn gewanbt,
neben ihr ruhl öie prachtoollc .'parfe, ein Rotenblatt

liegt auf bem Sifd)d)en. Sräumcrifcp finnenb, lieblich

mäbipenhaft unb weiep hat ©iorgione feine Gäcilia

aufgefaßt, fie pält ein fleined Sfalterion in ber .'panb,

aber bie (Vinget rußen aud oon bem Spiel, wäprenb
in iprem lauicpenbcn Cprc nod) bic Stelobieen nad)*

flingen, bie fie cbm aud ben Saiten gegonbert hatte.

Such Garlo Solei, Stignarb unb oiele anbere fd)ufeu

ähnlich poctiid)e ©eftalten liitfrer polben Stufe. —
Gd ift fpät geworben, ein golbner Strahl ber

finfenben Rbenbfonnc fällt i^rcig burd) bie bunten

©ladfenfter, unb roeeft ein rounberbared Sebeit auf bem
Metdjen Sobtcnantlih ber ftillen Sulbcrtn. Sou ben

ungähligeu ©loden unb ©löcfcpcn Rontd beginnt bad
Roc*Staria*Säuten leife, geifterl)aft gieljcu bic 2öne
burep ben ftitten Raum, ein gcl)eimnidooUer ©eifterd)or

fd)cint fiep ben gitternben «längen gu einigen, immer
Dotier unb möiptigtr qucdcii bie Iparmonieeu peroor,

bic ernften, toiirbigen ©eftalten ber ^eiligen unb Rpo*
ftet löfen fiep aud ipren Rahmen unb neigen fiep an*

betenb oor ber Gngeldgcftalt ber lieblicpcu Stufe, unb
mir, btc wir ipr unfre jdjönftcn unb reinften ftmiben
banfen, bringen ipr in unterem bergen btc gleidje

.'öutbigung unb laßen ben Sicpter für und fpredjcn:

®cr fann genug Seinen ßauber preifen.

Sichtige, ntilbe, freitnblicb polbe,

©fünfte unter ben reigenben ©d)rocftcrn,

S'üplenbe ^reunbin füplenber ©eelcn!

SBad ber 3Rtme nur fcfjwanfenb ftammclt,

3Bad ber Sicpter gu laut Oerfiinbet,

gliiftcrt Dernepmlid) Sein ©aitenipiel.

©ei bie Sicptfunft noep fo geprieien,

©io jpriipt boep nur ber Sienicpen ©prarfjc—
Sit fpridjft, roie matt im £immel jpriept

Sarunt fei mir breimal gefegnet,

§ope, ftraplenbe «Öntgitt.

Gtoig foa meine Sippe Sitp preifen,

Unb in ben «lang meiner SBeihflefänge

Stifipe fiep jauepgenb ber ^ubel ber SBeit! —

'Jfnfcre iiitibetfieöcr.

Sfiggenblatt

»on

Glife Sollo.

Saß unfer bentjepes Soll einen Wunber6aren
alten 1111b neuen Siebcrfdjap befipt, roeiß bie gange

R?clt, baß aber in biefem Sieberfdja^ ein gweiter Der*

borgen rupf, wißen nur — bie beutfepen Stütter uub
biefe nod) ntd)f einmal äße. Ser Slimtenftrnuß uit*

ferer alten Solfdlicbcr, in feinem Gntj'tepm, Saipfcu
unb pöcpften Grblüpen, — and bem 14-.—15. unb
Hi. ^ahrpunbert — bnftet fo frtfdi nad) Ölelbocigelein

unb Rodntarin, Seildieit uub ©albet), ald fei er eben

erft gepfliirft, unb bie Soeteu nuferer Sage haben be«

fatmtlid) gange Serge oon Sliifen aller Rrt aiifgetürmt

unb gufammengetrageii, gange Rofengärten erftepen

laßen, — auf eine eigenartige Specied bürfeu wir
aber gang befouberd ftolg fein, weil fie eben nur
auf bem Sobeit bed ^amilienfinnd unb ^amilimlebeitd

gebeiht uub cmporjprießt : auf liniere «inberlicber.
Ser oon und Rllctt (öniite bie fnnftlofeu Siiegett«

lieber ber Stutter ocrgcßeit, ober bm Sang ber treuen

SBärtcrm, bie gereimten „Rmmemnärehen", betten wir
ald «iub laufchm burften uub btc fo fuß uub all*

mäplich einfdjliiferten, wie bad einförmige Slätfcperu

bed Regend, ober bad Rnnicßcu ber Säume, ober bad
Stnriuelii bed Sache», ^ebed «iub, bad ginn Grben*
leben erwacht, toirb oou tpitctt lauft begrüßt, — bie

.vwtte wie öett 'fiülaft burdigieht, wie leifcr .\?orfeiiflann,

ein «tnbcrlicb. Unb tpre Stclobieen bringen biefe

Sieber gleidiiam mit auf bie Seit, — wir fragen

nidjt, wer itc erfattb, aber oft ift ed, ald fömte nur
eine Stutter iolche Saute gu foldjeu iBorteu entbeeft

paben. — jeßt io oiel, leiber nidjt immer mit
ber eiufadjeu Ölragic bie ed' eiforbcrt, geiitngene R3ie*

genlieb oou Stogart

:

„Schlafe mein Sringcpen, ed vupn
©ipäfrpeu uub ^ögeldjett nun"

war in unferer «inberftube bapeitti eingebürgert unb
erflaitg bet ber Siege aller ©efcljroifter. Grft nad)

^aprcit crfupr ich, haß uitfcr 4iJolfgougRniabeud hier beit

Sejrt eine» unbefamiten poetelt in Stnfif gefeßt patte,

^d) erinnere midi io beutlicp baß 'öeibcd, Stufif wie
Sert Dom erften Sage au itt Obren mtb toergeu paften

blieb — unb baß weniger bad ^erfpreepen

:

,4}ucfer unb Spielwert git .’nauf"

ald wie: „Garoßeit im Sauf" mid) befrijäftigten, utib

jened gepeimnidDolle .,Rd)!" ber jdjwärmerifciteu --jofe.

Uub bic fanfte Seife einer läugft Derflimgcnen alten

Stapnung vergaß icp and) bid peute nod) nidjt

:

„Sdjlaf «iubdjcu fcplaf —
3m ©arten ftepn gwei Sdjaf —
Gin idiwavged unb ein wetßed

Unb tucim bad «inb uiept ftplafeu will

©0 fonmir bad ‘fdjwargc mtb beißt ed." — —
— Sie wiegeitbe Sielobie beruhigte, im ©egenfap gu
beu bropeiiben Porten, bie aufgeregten Giupftubitngcu,

uub brachte bie woljlthuenbe ilebergeuguttg, baß bad
„icpwarge Sdjaf" boep roopt nidjt auf ber ©teile gu»
beißen würbe. —

Gin lieblich fdjlidjted ^olfdlieb fang und bie Stnt*
ter aud) fepr oft, — ber erfte

s-8erd lautete:

„Scplaf «inbdjen fcplaf

Ser '-ISater püt’ bic Sdjaf
Sie Stutter fdjiittelt » iöäumelciit

Sa fällt perab ein Srättmeleiti

Scplaf «inbleiit fdjlaf.
—

©cplaf «inbcpcit jdjlaf

Rm Fimmel giepn bie ©epaf
Sie Sterulein finb bie Sämmerletn
Ser ÜRonb ber ift bad ©djäferleiu

©djlaf «’infclein fcplaf." —
0 wie wir immer bad „Sräumlein" fepett wotl»
bad ba perab ße(, unb wie gern wir iolcp ein

„Stcrueulamm" gepobt patten! Sie Stutter uub bie

Poeten wißen gar niept wie punbertfältig ber ©amen
aufgept, beu fie iu bie jungen bergen ftreuen mit
ipren «inberlicbern. —

Gin waprer ^uwelenfcprein für Stutter unb «inber
ift bad Rnuin-Sörentano'fche

:
„Sed «naben SBunber*

Ijorn", — biefe Rcrlen unb Gbelfteiuen gehören in

ber Sljat 51t bem eiptett „Samilimjcljmuct" cined jeben

§aufed. —
Sad Öucp, in abgegriffenem blauen Ginöanb, lag

in betn Rrbeitdforb unferer Stutter, unb ed war ein

(Mt für mid), wenn icp ed einmal in bie ,'gänbe be»

fam unb battn lefen burfte. SJelipe SBunberwelt er*

fd)loß fid) ba ed war in ber Spat ein 3aufar»
porn, baß und in einen tiefen grünen SBalö (oefte,

auf üerieptungene fßfabc — roo man bad ^cimgefjen

Dergaß.

ten

/
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Gin flltcg 9Jit*bi*vr0i’inifihc§ SBietjenlieb finbet fidj
unter ber (Sammlung »oit firelidmierö «olfglicbern,
bem Sohaiineg 93ral;m§ ein rci^nibcg Xonmänteldk'ii
umgeljängt Ijot, — cg beginnt

:

„Xie «Iihndein fie fcftlafen

£d)on fängft im Wonbemchcm
©ic »liefen mit ben Ä'öpfdjen
Stuf ihren Stengelein
Gö rüttelt fidj ber «lüteiibaiim
Gr fänfelt mie im Xraum:
©dilafe — fcfjlafe —
©d;laf $u mein Äitibeletn."

p<h roci|j, bafi beionberg ber brüte «erg ein ßinb in
fa|t atcmloie ©p.inmntß 511 oerjeheu »ernrng:

„Sanbmünndjcn fommt gcühlidjen
tlnb gnrft bnrd)« ftenftcrleiu —
£b irgenb noch ein Üieüc^en
9ädjt mag flu iöette fein,

llnb Ido er nur ein ßinbdjen fnnb
©freut er ihm in bie klugen ©anbj
©djlafe ~ jdjfafe

©dtlaf ®ii mein .ft’inbelein."

llnb alg m&enbgebct, »or bem ©dilnfengehen, fang bie
9Jtutter img ft'inbern unzählige Wale jeneg alte «o(fg*
heb, bal wie ein jiißcr Cpjerbuft aus ber tfinberfeele
entpurjiifleigeii fdjciiii, in feiner Giufadjfjcit unb Qnnig-

,.93alb ift cg mieber 9?ndjt

Wein «elfdjcit ift gemadjt
$rein luill id) mid) legen

9B-oftl mit ©olfeg ©egen
SÖeil er bie ganje Wacht
©flt trenlid) mich ferttiadjt!

Unter biefem Siebe legte fid) and; bag fterbenbe
©chtueilei-djen liidjelnb in iijr TetUcS Öettdjen.

$ag filib nuoergefjlid)c Äinbereiubrüde. ©eaeu
über Xic, Xeiicn mir fte »erbau fcn.

Sn bem «rahmgfdjen .ft’inbecliebcvljeft, eg ift ben
.vtmbcrn (Schumann« gemibmet, finbet [ich aber and»
ein rerjenb luftigeg, unb bie fröhlichen finb cg ja and),
bte Dal Äinb braucht unb für meldje eg fo banfbar ift.

«fifit 0 WB«’« *P0er’r aufm Xaniicbaum
Xhur nif alg finga unb fdjrei’n

9Bag mag benn ba§ für n «oger’f fein
$ag ntufj a Wadjtigad fein.

9Zo mal ©djah bag ig fa Watfitigall,
9io mai ©cha(i bag fnmt net fein

5<? '-Mtiflnfl fingt in a’m Xatinrbaum

:

©nigt in a .fcafelnußftcmb’n."

Xag gnn^e föeff ift fü recht fidjtlidj unter bcni™Icr „Bfflförften unb beglüdenbeit Zünftler*
.paiighdjfcit entftanben, in ber Schumannfchcn ftinber»
ftnbc, über bereit (Eingang bag alte „(Ehrcnlieblein"
alg unfirfjtbare« Wotto ftanb:

„9fn allem Ort unb Gnbe
©oü ber gefegnet fein

$en Arbeit feiner ,'öftnbe

(Ernähret ftitt unb fein.

©ott tuifl ihm bajit geben
Gin Gl/fraii tugenbrcich
$ic em’r fruchtbar’» Weinreben
©idj fofl »erhalten gleich.

9fed)t 10 ie junge Oel^iueige

SBnrhfen 1111b grünen frifdj

©0 füllen in ber Weihe
Xie ft'iiiblem um ben Xifch
©ar fein unb fröhlich flehen
Sn Sucht 1111b guter ©itt’ —
$er «ater fott fic fe^cn

S>n britt’ unb »terten ©lieb.“ —
2ld)! ber „«ater" burfte fie nicht mehr fo feBen! —

ÄÄÄ” ®CM *' ~ i’“S 6efa "ntefte * i0S

„SJIaricntoürmdjen fefe bitb
Stuf meine Jponb — auf meine fianfc

3d) tbu’ bit niditd »u leibe —
6« foE bit ja lein Seib gejdjefi’n
®iri mit beine bunlen ginget jefin,

-öunte gliigel meine grenbe!"

u. f. m.
ÜBie niel gefuiigcn tnitb boS anmutänoITe äBiegen-

lieb oon Söratjin«, mit bem aitbeutj^en £ejt:
„Stuten SJbenb, gut’ üiaefit

3üit Siojen fiebadjt

5Diit SUäg’Iein beftetft

®ct)Iu)jf unter bie ®erf: —
Sfffotgcii frü4 toemi Sott toill

SBitft ®u loiebet gemetft."

[

Siiifllfllb idiönc, fromme ftinbcrlicbct feffrirt Sätet

|

Gruft itiioriti ütrnbt, oon benen niete inoiil nur mit
jener "ättclobie oon einer ffinbcrjtufie ijur anbern jietjn,
öle baä SJtuilrrfierj cmojaiib unb bie Stimme ber
ajilitter allem äu fingen ocrftctjl. Sin 0011 IHeiffiger
innig Foinooniertetj ftinberlicb «rnbt« oerbient oiet
gelungen ju luerben:

„llnb bie Sonne. He mncfjtr ben rociten iHitt

Um bie SBtctt

Unb bie Sternlein jpraiben: mir reifen mit
Um bie Sßeit. " u.

f, n>.

Unb tuet unieteS Siinrocf iöftlicfieS „ftinbcrluit^"
ouffdftögi, bem imijj ja baä iierj aufgetjn. Stuf jeber
«eile bie crnuiifenbite Sliiäbeute fiir SJlütter unb
mnber. — St uc& gricbriif) Miirtert oerftet)! in reijenber
ffieife mit ben fiilibcrii ju planbern unb ju j^erjen.
9lie ein redjtcs unb editeä ffiinb ober, mit ben »in
beru, erjiiieint an« bet (iebcnäimtrbige, jo friit) ocr.
ftorbene 35iff)tcr= 3Jtotcr Stöbert IKcinitf, ein luftiger
Sainerab. Siob jubett toic eilte Sogcljdjor im friib-
tingsfrijrfjrn ältatbc in feinen ft’iiiberliebcrii. bnb larfjt

fiiigi unb (bringt, loic bo8 gliirfliifie forgloie ffiinbcr’
oölft^eu eben lattirli, fingen 1111b igringen (oll unb
loitt. — Sie biete oon itgmi ljot SBiitjelm Säubert
in iiniiacbnljmlitijL'r S£rt fuiubcmiert, unb unter ben
Slielcn, loeldieä märe rouljt bejaubernber otä bn« Sic«
gciilicb:

„Sonne Tjat fid; müb gelaufen
Sfridjt: — „min taff’ idj'ü jein",

®e(jt ju Sett imb fdjticfit bie Singe«
Unb fdilüft ruljig ein —
®um 2lim — I

"
u. f. tu.

Sind) Qlrnbcti.fioffmamt fjat in feinem ,,S?anindien«
lieb" eine ntlcrlicbfie ilRelobie gefdjaffen jum IBorfingen
tm it'inöerf teile

:

„t!(l!iili[t]cn, Sarnidcldien
Sad bift btt bod) jo ftumrn:
£tt iingft niitjt

Sn fbringjt nidit

Hub Iftufft fo fac^t tjeruin —" n. j. to.

lotoic in bem luftigen:

Singet ringet SReiife

Sa? .'punbe^en läuft in? greir " --

tt. f. 10.

Ser finberltfuulidifte Sidjlcr ber Seujeit, um biel
äbort jtt gebtmidtett, ift ober .tmffiuomi oon gntlcrs«
leben, jener ntictfumit befte greiinb ber Binbenoett,
ber fic järtlidj liebt, ber fie foft fo genau feunt toie
eine 'JJluitet unb ben bie itinber grafe unb Itetn fo
dävttiett loieberliebcn. Sidjtd ift itatürlidfer unb ju«
gleid) »oetifdier, alä ber 3 on beit er nnfdjtägt, intb e«
wirb Sitte« ninrnt um? fjerj, bie ifjnt lonftfieii, ben
gütigen toie beit Sitte«, beim bie gütigen oetftcfjctt iljtt

roie er fie, unb bie Slltcn toerbett loieber jung roenn
fie ifjtn juljöten. Gä ift oor 'Jtacm bie fÄatur, in
bereu großen ©arten er bie ,6'inbcr citifüfert, jtt ollcit

Beilen unb ©tuliben, fie rebet bttrclj ben 'JKttnb bc?
ilioeten mit itjrcn toujenb Sliminen, — fie labet bod
ffinb ein 51t (Dielen, fie cntlpitlt ibm aber oud) iljre

ernften SBmtber. SBie burdj einen biirt4fit4iigen, gol«
beticti Sdjleter offenbart fieft ber abnungc-oonen Seele
in biefen feinen Siebern bie einige |>errltd)!eit ©oltedt
unb feine Gugel roerbeit ju notürlieben lieben ©diel«
geführten unb bkrtrauten brd Ätttbci. Sie groien
Sfinberaugcn ridjtcn tiefe tioH ftroblenber grenbe auf
bie Sälumen, auf bie SSägel, auf bie ffiäfer unb Sdjmet«
terlingc, auf att bad reidje Seben vingd umber
fie folgen ben Sonnenfirobten imb (jetten fidf frogenb
auf ben lieben fanften 'Dionb. grübling, Sommer
fjerbft unb Süintcr bringen burdi bie jpnnb bed SSoeten
bem SEiitbe itjrc ©oben, Oont erften SSeildfen bid jum
gefdjmüdten Gbriftbaum. — Sie finb oielfadj in SOiufif

gefebt jene Sfinberliebcr ^offntannd oon gaücrdlebcn
unb in intereffanter SufommenfteHung 00m ®icfeter
felbft beraudgegeben, bei Gndlin in Söerlin. Gr batte
fie bem liirjlidj oerftorbenen, alten, rootmberäigen Me«
fiter Subtoig Grf geruibmet, biefem treuen ,^>üter bed
beutfdjen ®oltägefang«Stbabeä. Sa fittben fiefe be«
rufemte ßomDotitften«9!amcn sufammen, — roie 3Ren«
beldfobn, Stbumann, Sgobr, Sieiffiger, Grt, Dlicfeter,

u. St. — Slutb oon @raben«,{)offnrann rourben gor maneqe
ber ©ebidjte feine? SJamenäöetterd in jene emdfebtend«
loerte, allerliebftc Sammlung aufgenonimen, bie er
„grübltngdftimmen" nannte, neue Sieberfdenbe fiir bie
gttgenb. Sie erfeferen bei S. $offartfe in Sredben.
®1* ffinberlieber-Sitbtcr finb ferner nod; anänfübven, ber
gute Gloubiud, bet alte SBanbdbeder Sole, — griebridi
©litt, aud Stnddadt, ber oortrefflidjr SBilbelm Sers
SHuboldb Söroenftcin, gultud Sturm, Gf»r. Sieffcnbaib— ber 50 Sinbertieber betaudgab, — fomdoniert bon
fiern, bann 31 , Gorrobi ttnb unfer Uleifter Sboobor
Storm. grifdje fcfelirfete SKelobieen im Sollättm gaben
Subroig unb Sluguft Gid ben oerfebicbenartigften Sfin«
berliebern, autb bon einem ©ebiiter Sdobrd, bem der«

(torbenet! Sluguft Siel oud Setmolb, tenne icfi liebfidie,
leiber tttenig gelungene fiinberlieb-flonidofitioncit, tote

I

h- ©. bad retgenbe

:

„©Inbroürmcben roollte fdogieren gehn —
SöRt fein Satcrndicn fttnfcln —

unb bad fcfeeltuifcfee

:

„töctnttddjcn, rood ift beine 9iot? —
SSeinft bit ja bit Stcuglein rot —

"

St. tßiingert lang fefer anmutige Äinbcrtiebcr,
mei|t gu feoffntann oon goderdlebcnfrben ©ebidjtcn
(Songerd IBcrlag) oon befonberer gnnigteit ift Sir 4-
„Sld) mp ttb gerne bin — $a foB id, nimmer fein"
unb trtfdt rote cm beller ®intertog ift Sir 6 bad
Sdjnccboncnlteb. Broonjig roarnt cmdfitnbettc Hnblitie
Sieber fomdonierte Garl gadderd, unter denen bod
Sditiiinmcrlieb: „Sit, tofe Ueferdjcit — gebt an feinem
sdtntirdjen", — „Ecr fiöfer" unb „Sieb bed Staben"
beroorgubeben fein dürften; — audt bie Sianten Sditoid
und Ipofcr gilbten gu ben begabten ®inber«Somdoniften.
SUIc btefe ©mannten finb nidit im getingften anae.
trantelt oon bed „©ebanfend Sätöffe". —

Unb darin liegt cd eben: — ber Sfontdonift
bat bter einen fcfiroercn Sianb, bem ©octen gegenüber— bad © e r g ntuft unbedingt bie fflietobie gu unfern Sin»
berliebern" erfinden unb gleiefefam die groeite Stimme
bogu fingen, die erfte fingt ber Eidfter. »ad ©nnge
nntg den fii&cn ftifrfecn feaud) ber eefeteti SinbUefelctt
tragen, unb gleidifom mit ber gnnigreit unb botb oud)
Scbaltbaftigfeit eines Säiidd oud grojim unfdiutbiqen
Htitberottgeii und onftbatin. — llnb bcdbalb find unb
bleiben eben bie Ettnbcrtfcben .tinberltebeuSielobiecn
eben Süuftcrtieber für olle Somponiften, toad tefe

ftbott fo oft oudforad). Sin ibnen fann man lernen
tote mau .Umbern unb »iüttern oorftngen joll unb
jeder Eidfter fontt ftefe freuen fo coli unb gong
Dcrftattbcn gu toerben, toie oon äBitfeclm Säubert
und — bie Sfinberroelt bagu. SBir Slüe ober rooUen
und fort und fort angefidftd biefer fftoeten unb SÄufifer«
Sianten ooü Stolg unb Eonfborreit baratt erinnern
dofi mir einen unoergättglitben Stütcnreiditum befifeeni
der lmfcrti .ft’inbern gitgutc fommt, unb ifen bodfbalten
roie ein foftbored gamilicngut, bod bon Generation gu
Generation erbt: — jenen beneibendroerten fingenben
fliitgenbeit Sdjab nnferer Eeutfdfen Jlinberlieber.

'gll 11 fd? e n.

Ginc .feorcmSgcfcbidfte

tot:

«ntffcf SKrtfocf]-

SBettn ein tpcrrfdfeer bidttet, ift bied ettond gong
anderes, ald roenn ein geraöfenlicfeer Sterblicber SSerfe
madft; tljm neigen fiefe bann Sonne, SKonb unb Sterne,
litt! mic oiel mebv Me fflicnjdfenfinber, roeldfe in biefem
gatte burdf fein fritfedjed ©lad gu bliden mögen, unb
gelingt bem Sjcrrfdier unb Eidfter bon ©otted ©naben
ein Sieb, bann finb taufende unb roieber taufende Oon
Sippen bereit, cd rociter gu tragen, befonberd nenn
ber gtiidtiebe Eidfter ben Sultandpetg trägt unb die
SHiDionen feiner Untertbanen ald ebenfobiet SJiiDionen
Sftoben oor itfm im «staube liegen.

Sultan SBuftapba III. batte ein Sieb gemadjt
unb Snobuta, ber junge SDiufiter und Sänger, 011 bem
icbeS grouenauge Äonftantinopetä bemunbetnb b>ng,
die SJielobie bagu gefelgt, unb nun flatterte bad jiolbe

SJiufcttfinb bitiattd in bie SBett, indem cd feinen SBeg
aud bem Serail bttrefe bie ©arten bed ©roBberrn gu
ben ifJnläften ber ©rogen, ben SSagard ber Jfauftcute
unb oon biefen in bte Ouartierc ber Slrmen nabm,
Buerft fummte cd ber Sultan felbft, bann brummten
ed feine SIgad unb $effetid (Seibmädjtcr) no4 unb
bte roei|cn unb jdftoargcn Gunutben träbten cd um
die SZBette. SBalb triEerten cd autb bie Sabinen unb
Obatiiten unb bie Sagibgid (Ebürfteber) unb SSoflanb«

[tbid (©ortenmäebter) rourbett nidit mübc, ed einander
gugubrüEen, bis ed enblidj bie gifdier fangen, toeldje

ihre SBarlen burdi ben SJodporitd ruderten.

Ead Sieb bed ©ultand feierte eine ftotge, grau«
fame Scflöne, die ed mit einer bornenberoeljrten Mofe
oergtitb, mit einer SIEcd berfengenben Sonne, mit einer
blutgierigen Sigerin.

ißembe<§ard (SRofo=Slttod), bie fcfeöne SHodin ber
©emabtin Stiiftapbad, der Sultonin Bemire, fang enb«
liefe biefed Sieb autb ihrer Herrin. Sie feiefe fo ihrer
rojig fdfimmernben §out gutieb. Stld fie gu Gnbe
roar, unb bie Sonte im Stfjojj, gu ber ©ebictrrin
aufbtidte, fab fie erft, toad fie für ein Uttglüd äuge«
ridjtet batte. Eie ©uttonin boefete ttaefe, und ed ift

nicht gut, roenn Suttaninnen nacfjbenten. Eie feinen
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Sflratten traten brohenb äufantmenflcsoßen, unb eine flcine

aber büfterc SBolfe jog über 3entira8 (Slfenbeinftirne.

„$8en ßöt ber ©roßherr mit bicjen gtu^enbcn

®erfen üeßmgcn?" fragte fic enblidj leiie.

„2)td)! wen fonft?" crwibcrte 'JJcmbe^arä.

„Siige nicßt", fiel ißr bie Sultanin rajcf) in ba>5

SBort, „fag mir lieber, ab bem ©ultan eine neue

©flaoin gefeßenft worben ift? roic nennt fie fid)? ift

fie jeßön?"

„$dj weiß öon feiner ©flamn, unb bie ©djönfte

t>on unS wäre nod) nicht teert, $>ir bie Pantoffel non
ben &iifjen ju Rieben."

I

„©ißwcig, ©djmeicblerin", rief Semira, inbem fie

;

bent nor ißr fttieenben ßWäbdjcn einen leichten, her*

ädttlidjen ©toß mit bem Süße gab, „tterlaß mich, eine

Xigeriti liebt er, gut, er foß ntid) jefjt erft feunen

lernen."

aftuftapfm HI. ahnte ntd)t, weldjcS Unheil er

bureß baö flcine, Ijarmlofc Üiebcßen herauf&efdjworcn

batte, ahnungslos fam er SUwitbS in bie ©cmädßer
feiner ©cmahtin, beiter unb yerliebt wie tnmtcr, wenn
er feine ©d)rittc bierber lenfte, beim ftcniira war
Abgott, fie beberrfdjte fein ^>crs uttumjdjrätiH, faft

ttyranmfd).

3u feinem größten ©rftmmen fanb er fic bicSmat

alleiit. ©te wußte, wie fel)c er 'JÜhifit liebte. 3£o
waren Ijeute bie retjenben ©Hamnncn, bie fic teuft

umgaben unb tf)tt mit ©aitenfpiel empfangen, bie

.'pourig, bie ibm ihre hü&fcßen lieber fangen unb ihre

fdünnfen Leiber beim Slang ber Xambourine im Safte
wiegten?

2)te fdjöne ©ultanin faß mit gefragten Seinen
auf einem nieberen 3)ioan, ben ftol-jen Sopf mit ben

großen, fingen, bunfcln Singen auf bie eine $anb ge*

flußt. 3bre ®ruft wogte aoritig unter bem langen

Saftait oon gotbgeftidter gelber ©eibe unb ber fdjim*

mernbe Hermelin, mit bem berfelbe auggefdjlagen unb
gefüttert war, fuifterte brobenb um ißre ooQen SIrtne

unb über ißren üppigen §üften.

„Sommft mir Sein neueg ßieb öorgutrageu?"
begann fie ruhig, „Sit fannft Sir bie SKüfjc erfparen.

3dj hohe eg bereits gehört."

„Unb Su willft eg nicht Wteöcc hören?"
„ßtein."

„SSivft Su fo jdjneß mfibe, Sein Sob fingen ju

hören ?"

„ßftetn ßoö? fKuftapha hatte mid) nicht für fo

tljöridfit. SicfeS Sieb ift nidjt mir gefuugen worben,
fouberii einer 'änbeten."

„Siner Slnberen? SScr hat meine fiifie gemira,
utctiten ©tern, meinen fanften fötonb mit biefer Söge
betrübt?" fragte ber ©ultan ernft, fag e§ mir, mein
Säubdjcn, bamit icß Sir feinen Sopf oor bie fjü&e
legen fann."

,,©age mir lieber, wie fidj bie neue ©flabin
nennt, bie Sir fo fdjüne Serfe su entlorfeu berftcl)t?"

„3cmira, bag Sieb ift an Sich gerid)tet,mein 28ort."

„fJln midb ? warum nennft Su midj bann Seinen
9Jionb, Sein Säubchen? Sin tch ftofft, bin ich 8 rfl ufam
gegen Sich gewefen? an meinen Strahlen Ijnft Su
Sir nidjt bie Flügel berbrannt, wo finb meine Sor=
nen? aber Su foflft mich jf&t erft fennen lernen, id)

Werbe Seinem ©ebirfjtc alle ©ßre machen. v2lm ©nbe
bin ich borh tiicht bag fünfte Säubchen, für bn8 Su
mich bisher gehalten, ftdj werbe heweifen, baß ich

eine Sigerin bin. fteß bunte nach Blut, ja, gib mir
atfo ben Sopf beS Si§lar*?lga, benn er ift e8 ohne
Zweifel, ber Sir bie neue ©cßöne augeführt hat."

„S8ag fällt Sir ein?" erwiberte 2ßnflapßa III.

lädjelnb.

,,©i& mir feinen topf", fuhr bie ©ultanin fort,

wäßrenb ihr weißer 2lrm im ©eßmude ber golbenen
©pnngen flivrenb aug bem weiten Vlermel ißre§ ftet>
meltnpel^eg heriwrtam, „unb h«£n meinen öligen
foll er faßen unb öor meine güße roßen".

„Sag wäre ungerecht unb graufam."
,,3d) bin ja eine Sigerin, öeugiß bag nid)t."

„Saß Sid; Überreben."

„9?ein."

,,©o ii^ Sir etwas feßenfen, Wag tierlangft Su?"
„3dj wiß ben Äopf beä 5?igla^9lga."

Siefer S?opf trennte tßre fersen. Sergeblicß bot

ber ©ultan Slßeg, wa§ ißm an $ci*tlicßfett un jj

©^meicßelet ju ©ebote ftanb, auf, um 3 cnma gu be*

fänftigen, fie blieb etgenfinnig unb hart.

,,3cf) Wiß ben Sopf beg tiglar-Slga."

„@oß icß deiner Saune einen meiner treueften

Stener opfern?"

„Sann laß mieß aßein

Ser ©ultan feufgte unb oerlteß baS ©emadj. 9lls

ßemir« aßein war, begann fie gu weinen. Sann
fprang fie piö&Udj auf unb ging, bie Slrme auf ber

Sruft oerfeöriinft, auf bem Weidjnt Scppicß auf unb

ab, unb enbltcß blieb fie fteßen unb liididtc, unb wie

fid) jeßt ihre Sippe emporgog, hatte fic in

ber Sßat einen graufamen 3 l| fl, *mb wenn fie brShalb

noch lange feine Sigerin war, fo glich fie bDd) in

biefem Ülugcnblicf einer $ape, bie auf ein Sftiiugdjcn

lauert.

fßtuftapha Heß fidj am folgenbcn Sage nicht

blicfeu, aber am brüten übermamite iljn bereits bie

©eßuiudit nach 3emira - unö cr .nahte gögerub, mit

flopfenbcm bergen ber Störte, hinter ber fein ©litcf

wohnte. Sod) wag war bag? Süßlich crbleidjtc ber

©roßßerr unb wid) gwet ©dritte gurüd. Säuerte ber

Utarbcr an jener 6d)weile, ber blutige ©enoffc jcber$a*

laftrepolution am golbenen £wrn? 9?cin, cS war nur

eilt Saar nieblidjer, golbgeftidter Santöffeldien, baS

ihn to feßr evfeßredt hatte- Ser Orient ift erfinberiid)

in ber ßddjeuiprache. Sort im Oftcn, wo baS tHofen»

nteer oon fafaulif feine Suftwolfen gum ftimiuet

fenbet, finb nidjt aßein Bfuiuen uttb ffnoSpen bereit,

jonbent and) Saiüoffel, utib biefcS Heine Särchcn, baS

oor ber fchöiieu ©ultanin SBadw hielt, iprad) ebenfo

beftimmt atg ocrftönölich: Bleib biefer ©cljwelle fern!

ÜJtuftapha III. blieb atg. Shifeluiamt uidjtS übrig,

atg biefem 3Binf gu gchordien. Scr $evr oon Stifli*

onen ©flauen fühlte fich in biefem ‘iluqen&lirf fclbft

als ©Habe unb floh, ton bem leifett Spott ber Heilten,

treuen 3Säd)ter oerfolgt, hinaus in bett ©orten beS

©erailS, wo ißn 'JJicnnmb fal), ihm Wicmnrib ftd) gu

nahen wagte.

Slus bem Säubdjen war eine Sigerin geworben.

Sie Pantöffelchen rührten fid) nid)t oon bev ©teße,

fie bewachten bie ©djweße ber jchÖnen ©ultanin mit

graufamer .'parinäefigfeit. Sage üergiiigen, eine Socße,

eine gweitc. (tf-ortf. folgt.)

'g5alsau5eu-cSi(Ic.

(flenußung gmiis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

gehender Oöbrten 20 Pfg. Postraarkeu, gleichviel welchen
Landes, beizufügea.

Angebot.
* Ein junger Kapellmeister sucht Stellung als Diri-

gent einer Cuucertkapelle oder eines OrchesterVereins;
ausgezeichnetes Notehreperloir vorhanden. Auel» empfiehlt

sich derselbe als bewährter Arrangeur fiir jede Besetzung,
sowie für alle Instrumente. Offerten unter H. M, 522,

* Ein gebildetes Fräulein, 15) Jahre alt, welches eine

höhere Töchterschule absolvierte, musikalisch und in

Handarbeiten erfahren ist, wünscht Stelle in einem feinen

Hause, wo es jüngern Kindern Klavierunterricht erteilen,

die Anfangsgründe der französischen und englischen
Sprache beibringen und in andern Fächern nachhelfen
konnte. Es wird mehr auf gute Behandlung, als auf hohes
Salair gesehen. Offerten unter 0. S. 521.

* Ein bad. Lehrer a. D , 3t Jahre alt, dev gut Klavier
und Orgel spielt, einen Gesangverein zu dirigieren woiss,

das Klavierstnumen veisteht, sucht entsprechende Stelle.

Antritt kann zu beliebiger Zeit erfolgen. Ofi’erten unter
Ch. K. 525.

* Ein tüchtiger Dirigent, routiniert in Vokal- und
Instrumentalmusik, sowie im Unterricht, sucht unter be-

scheidenen Ansprüchen einen entsprechenderen Wirkungs-
kreis, gleichviel ob bei einem Gesang- oder Instrumental-
Verein. Auch wäre derselbe geneigt, eine Kapelle zu
gründen oder einen Instrumental-Verein vom Aufaug au
heranzubilden. Offerten unter E. K. 527.

* Eine gut empfohlene, für Volks-, mittlere und
höhere Mädchenschulen genunle Lehrerin, die fertig im
Französischen und Englischen ist. und Klavierunterricht
erteilen kann, sucht Stelle als Lehrerin an einer Anstalt
oder Erzieherin in einer Familie. Off. unter T. R. 528.

* Ein junger Mann, 2P/3 Jahr alt, der nach einem

S
länzend bestandenem Gyrnnasial-Abiturieuten-Examen
rei Jahre erfolgreich Mathematik und Naturwissen-

schaften studierte, auch erfahren ist in jedem Unter-
richtsgegenStande der Gymnasien und Realschule!), sucht
von jetzt an auf ein oder zwei Jahre gegen massiges
Honorar eine Stelle als Hauslehrer, oder als proviso-
rischer Lehrer an einer Privatschule. Derselbe ist eben-
falls befähigt, in den Anfangsgründen der Musik zu
unterrichten. Offerten unter 0. K. 629.

Nachfrage.
* Einer strebsamen Klavierlehrerin wird, wegen an-

dauernder Kränklichkeit der Besitzerin die Ueberuahme
des Unterrichts in eiuer grossen Provinzialstadt, unter
sehr günstigen Bedingungen ermöglicht. Abtretung nach
Uebereinkuuft. Offerten unter B. H. 623.

•Pension. In einer gebildeten B’amilic Weimars
finden t—2 junge Mädchen freundliche Aufnahme, zur
Erlernung der Haushaltung und weitere Fortbildung.
Offerten unter W. B. 526.

* Der Text zu einer grossen Oper ist an einen renom-
mierten Komponisten zu verkaufen. Offert, unter H.M. 622.

^.iricfliallm ber 'gSebadion.
Kusel. 11. Z. luobt, füllte £ adieu lünucii Sie jur 2tn:

ficfit betomincu.

Birnbaum (Poststempelt. ,1. 3>ie 'itbrrfie ift 'poi8boutet»

ftrope 12b. Uüi'ubcu Sie fidi bireft bahnt, aitrfj fdjon luc^eu bet

«bunten. Tircftc Wmivotr u«ui i'i) lieft, tveil Crt fehlte.

Finsterwald. .1. 1), \
Kllilil

.

It. II .)
Hl“6” m ' rt '

Ailingen. S. äie (lubel-runctlure tunfjvftfteiiilirf) bei ß.

Ccrtel m .viiunourr, brr Warfdi bei Vt. Mraitj in .pambiitß.

Konstunz. J. S. ,1a petuift, beim:
4öeim bie tkofe fctbfl firii fcfnuilctt

Sdimitcft Tie auch beu (barten,

Rrnmlenburg. V. It. Tie Tafle mi'tfieu fid) immer burdt

Bier teilen lüfjcii, Ju bet fJiefld tolrb jeber Teil mit at^i Taften
abflefdilefjoi».

Oberweiler. C. Iv. SBic oft haben mir bi’cfi fchoii anflqi’iflt,

baft unfer 'Blatt itidit am l. unb 15, fouberii am erfteu »mb
britteii Jouueretaö jeben Woiiate erfdicint. Sie (Se|d)id)te wirb
mirllid) taiiamrili

tv
Freist ndt. J. K. (Ihre Bctfdiiebrneu föintfdie luerben mit

ad notum nelimci:, tcilmeife atiri) erfiUlcti, Sdjirfeit Si« ba4 "Ma-

lmferirt neh'iiriitliilt ,mr Vlufirii t.

Eyrs. P, s. üruft op. 22 Airs hongvois varics finb bei

©rfittrpf & ,p<irtr(, iSpclti« Oiefaiitjeicene bei 'Peter« in Peinig
erfrf)ti'mn.

Berbisdorf. II. G. Ter (Inlirfliinfl isst ber 91. 9». foftet

9Jlf. 3,20 pleirtiuiet rt» mit ober ohne ßesifem.

Colberg- P. W. (Sine empfehfi'trtmerte TranSferibtion Boit

(ütounabö ffriildinnvlieb ift bie bon ßauge (Cffeubarii, Vtnorft).

Suljö Tnrji'ui. J. H. fölu Meinem Crrfieftct gibt c* uidjt

biel; benuben Sie ba« „({igeuuerlebcn" Dun «diumaun
München. A. K. Soli nidit befannt, Tnette irotif.

Crefeld. .1. B. (Smpfeljle (Jljiieii ba8 „Toruvoidieu" Don

Trcgetl (Möln. T enger).

Jever. I>. B. sScljiit.vc? da mofil! ad 2: 3>'nni_rr-, Tcv
urnftifcfie (Üc[ang«f reiu«bir igen t. tid 3: Cchd: Öt)orf(f)ule für füläit-

nergefaitg f'l'eibe Ouebliitburfl, Wieracfli.

Dresden. H. S. Tie Iltencbe ift .poeifetloS eine f. n.23afitf)eorbc.

Ter füladiet hatte aber jebenfall? fein grobe« SRruomiuee, benn mir

tiinnen nidü« über Um finb eit. Ta« (Jnftriimnit ift tuohl }d)on

ein paar ftal.irbimbcvte alt.

Mannheim. L. K. Ta empfehlen mir (Ihnen beit 93afjct

für ftlavier von ff flHer op. s „5d)m’cloittd)cu", — berfelbe ift

ebenfo hiibffb, al« ftftön auogeflattet.

Tiefenhncli. F. S. (ja mol)l gibt e« eine 3-i)Iophou-Schule

uttb .uoar bon IHotl) (fliiridi, Ereil, 3'iftli & (So.).

Wien. A. S. 'Jilit ober ohne, bleibt firfi gleich, — ba§ ift

be? Shiibbijiber« sitdte. ad 2: 2o fängt bn« I, ftnujert Don
'Beriet au. ad 3; 'iiäepj; Ter froljc Öhtittarcefpielcr, 5$efte (Scf|aff=

he.n feit, SBrnDnttum).

Porto AHcgre. H. B. Ta« betr. Üieb ift oon 'Kregel,

bei Dt. Stmtucf in Berlin erfdiieueit unb in jeber guten ©lufifalieits

hanblmtg vorrätig, .vauani'ira«? Süäre ft-ljc begierig'

Lübeck. R. 9iid)t Dermenbbar.

Guilelmus. Sinb uns feine bclauut, mirb c« mof)l auch

nicht geben, anfier eiufarlu* SSoirelieber.

Augsburg. R. Üticbt geeignet.

Aurich. It. K. Korber ija iib nicht, bie Sieber finbKercin^Cfigen-

tum. ad 2 : Ter uollftcinbige Tejrt ju Kreciofa ift in Wobei Tejt*

Kiblimfjrf (9Jr. 1HO enthalten (3. 'Dtobe in Wer!in).

Horst. 1). U, Taute fef)r für ben guten aöillen; bie fHnelbote

ift übrigen« fefiu befannt, mctdjt aber troö&em al« aufgeiuärmic

tKoDität gegeumärtig bie fllimbe burdi viele Kfätter.

Itogescn. H. C. Tie ISr.pihluiig ift autljcntifdj, tvie mir fie

bradhteiü HJIau er.pihlt fidi beu ähulictjen allerbing« auch oon

oon anBern ffeigeru.

Ziegen Uni it. II. B. Tie Kor- uttb 'Jtiirfifpiele oon Dr. Soff-

ntar (MÖiii, Toriger) finb ebenfo leicht, al« euipfel)ien«tuet!.

Danzig. P. G. Ter betr. 5Bbenbfegen ift im „'ßretifi. Näpfen*
flreich" Don 6ato (für itfauicr bei !)lie« & ßrler in 23er[iu) cnt=

halten.

Vorderstei nenherg. T. A. Slchnüdfe 'Anfragen fomutcit

311 Kuniberten uttb faun atfo eine xUutiuovt teilt IKefultiit haben.

,
Glognu. E. W. ßehrbitdi ber fyiige oon iKidjtev (ifireitfopf)-

ad 2: (Ift un« feine« belannt: Dieflcidjt bient (Ihnen: 8tid). 2Bag;
ner, feine Wuhäiiger unb (eilte ffegiter oon Siulfe (ßeipjig, ©.
jreitag).

München. J. H. SBaf)tfcf)emlict) bie Don (Joachim, ad 2:

©ine Wimrueri ift Diel teurer.

Köln. h. B- (£chou häufig finb mir — gleich (Ihnen — um
Grffärtmg nufere« TitelbÜbe« angegangen morben. Ta« michfolgenbe

hfibfcfie 'ßoent an« ber }1eber mtferer bocbgeftlKüUeit '.ütitarbcitcciu

fyrau ©Ufe fpolfo, tveldje bamit gang baffclbe, über bent f£or*

tale be« dom bent Kerlegcr ber „üleuen DlufiN^eitung" 'ß. J(.

Tougcr neuerbnuteu .tut nie« angebrachte, in Stein an«gefiil}rte Kilo

befingt, ertlävt baöfclbc Doilmhaltlidi:

.91m Jpof" in fiölit, ba ftefjt ein .f>nu«

Tfimi gehen Kiele ein unb au« —
Unb iibee'm Tfmr, ein Kilb ton Stein

(Jft bort jtt fcb’n: — „9äa8 mag ba« fein?"

ftragt SOJaiichcr fefion, bafb (eif balb laut,

Ter biefe« Dtätfcl angefchaut.

Gtn ftfliigriroh, mit fditnnfem ßeib,

Trägt fflljn, ein mmtbcrfchöiic« '3Beib —
9S)ol)l in bie Saiten greift gemaubt
Tie jarte, fcfitaulc ffranetthanb.

©in .«ttäblcin, mit ber gartet hell,

f?licgt ihr üorau«, gemaubt unb fcfjKctf.

Tie ßöfntig biinlt midi gar nicht frfjmcr:

Ta« Tief) teer ofj ftftrmt hier baljer, —
Ta« Sffieib auf feinem 9t liefen ba —

1 C« ift — fdiaut h»n — ffrau ®lufifat
Tan betbc nujcrt renn lieft finb

Soitt’ mißen boiß ein jebe« ftiub!

Uttb mo man bichtet, roo man fingt
Sind) Ülntor« ©d)i'tmen!acf)eu Hingt.

Ter Kaufiert hat e« fing erbacht,

Taft ec btc« Stetubilb angebrariit

Temt glücflid) jebe« V'üu« ber USeft

Ta« unter foldjen Schul) fid) ftefft;

Ofiit’ Sang unb Silatig unb ßiebeSlidit
'War' unfer ßeben — ßebeit uidit!

Dessau. O- J. ©ine Stimme fo gu fd)ratibett, ift, meitit übers

hüitpt tljmtltd), immer gefährlich unb nur unter Sluleihmg eine«

türijtigen ©ejattglehcer« ,)n machen, ad 2; 'Jiein, (Ihr Korhabeit

fönnen mir uid)t bitUgen, jumol mir (Jljrc Stimme gar nicht fennen.

3hr jungen ßente habt boäi ntandimal fouöerbare 'llnfichten.

Bremen. L. W. gopf „öeßanblmiß ber Stimme" (ßetpjtg,

©. aWcrfrburger).

Bielitz. J. M. 23et Siegel in SetpÄtg, op. 237.

Vahnt. H. K. ©bitioti fßeter« KianofocteAiiUjum 4- unb 2hänbi(j.

Breslau. O. K. 911« erfolgreiche« Sßittrl gegen ©eiferfett

finb bie Stottwerrfdjen ©ruftbonbon« ju entpfehfen.
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Eben erschienen in neuen Auflagen:

6 patriotische Klavier-ComPositionen.
Zusammen in 1 Bande Mk. 1,~.

Eine kurze Erläuterung des Inhaltes möge dem Album ein empfeh-
lendes Geleite geben: Krng’s „Deutscher Fantasie“, einem die kräftigsten
Weisen behandelnden Tonstücke, folgt in strengstem Gegensätze ein weiches,
volkstümliches Salonstück: „Schutzgeister“ von G. Niemann, dessen Titel
den innern Gedanken ausspricht, dem sich der poraphaftglänzende „Kaiser-
kronen-Triumphmarsch“ von Max Gesten, die Kaiserreich-Proclamation in

Versailles verherrlichend, anscliliesst. Der rhythmisch-fliessende „Kaiser-
glocken-Walzer“ von Herrn. Necke soll an die grossartig-festliche Kölner
Dombaufeier und die Anwesenheit unseres Kaisers erinnern, welcher Ver-
anlassung sich auch die folgende „Kaisergavotte‘% eine melodische an-
sprechende Composition von H. Kipper, anpasst. Das würdige Finale bildet

die „Triumph-Fanfare“ von C. Bohm, die in feuriger Tonsprache die Einigung
des deutschen Reiches und dessen erhabenen Baumeister feiert. —

Patentiert in Deutschland und Oesterreich.

wr- Neueste Erfindung “WS

h Patent-Streich-Zither.

Grosses Tongemälde für Klavier von HERM. KIPPER, op. 63,

Breis Mk. 1

Die grosse Parade beginnt mit den Parade-Märschen der Spielleute,

welche muh aus der Zeit des Grossen Kurfürsten und Friedrichs des

Grossen stummen; darauf folgt der von Friedrich Wilhelm III. componirte
Prüsentir-Marsch, dann der Vorbei -Marsch, hei welchem Infanterie, Jäger,
Pioniere mit. je einem charakteristischen Marsch erscheinen. Iler Vorbei-
Marsch der Cavalleria wird eingeleitet. durch den noch ans der Zeit Seyd-
litz’ herrührenden Parade-Marsch; die (’uirassiere künden sich durch Pauken
und Trompeten an. Husaren und Dragoner sprengen im Trabe vorüber
und schliesslich rollt das schwere Geschütz der Artillerie heran.

Grosses Tongemälde für Klavier von HERM. KIPPER, op. 64.

Breis Mk. J, -.

Die Kaiser-Serenade illustrirt eine militärische Abend-Musik, wie
sie bei festlichen Gelegenheiten von «len Musik-Corps der verschiedenen
Waffengattungen dem Heldenkaiser hei Fackelschein dargebracht zu
werden pflegen.

Zuerst aus weiter Ferne, dann näher und näher kommend, hört
man die allbekannten Klänge des grossen Zapfenstreichs. Die Serenade
selbst wird von einer Jä genuin? ik mit einer reizenden Gavotte (mit Echo)
eröffnet; Kavallerienmsik folgt, mit einer schmetternden Mazurka; Matrosen
spielen einen charakteristischen Matrosentanz; die Infanteriemnsik beschliesst

mit einem brillanten Fackeltanz die Feierlichkeit und fällt, abzieliend,

wieder in den bekannten Zapfenstreich.

14 auserlesene Salonstücke.
Zusammen in 1 Bande Mk. 1,— .

Nr. 1. E. Ascher, Sehnsucht nach dem Rheine. Salonstück.

Nr. 2. R. Kugele, Auf zum Rheine. Charakterstück.

Nr. 3. E. Ascher, Rheinfahrt. Salonstück.

Nr. 4. Louis H. Meyer, Perlender Wein. Mazurka.

Nr. 5. K. Göpfarth, Reigen der Rheinnixeu. Walzer.

Nr. 6. Franz Behr, Vater Rhein. Gavotte.

Nr. 7. F. Burgmüller, In alten Ruinen. Charakterstück.

Nr. 8. W. Cooper. Wellenspiel. Salon-Etüde.

Nr. 9. F. Lange, Winzer Polka-Mazurka.

Nr. 10. AI. Hennes, Auf sanften Wellen. Salonstück.

Nr. 11. A. Buhl, Barcarole.

Nr. 12. M. Schulze. Rheinsagen. Charakterstück.

Nr. 13. F. Beyer, Gruss an Köln. Carnevalistischer Marsch.

Nr. 14. H. Hässner, Melodieensträusschen der beliebtesten Rbeinlieder.

Siinrock’s ängstliche Warnung: „Mein Sohn, mein Sohn, geh’ nicht

an den Rhein, ich rate dir gut“ hat schon Manchem zu denken gegeben.

Freilich, vieles Unheil hat er schon angerichtet, dieser Rhein. Wie Manchen
hat nicht eine lockende Loreley betliürt und berückt, wie Manchem nicht

das rote „Dracheublnt“ seinen klaren Verstand getrübt und wie Manchem
endlich hat nicht der rheinische Saug in’s Herz getroffen, allein — es ist

gleich der Fliege und dem Licht — trotz aller solcher mannigfacher Er-

fahrungen in puncti Wein, Weib und Gesang ist Alien das Herz schwer

geworden, beim Scheiden vom rheinischen Land, und wer einmal dagewesen,

dessen Sinnen und Trachten ist au den herrlichen Strom mit seinen Bergen

und Burgen, seinen Leuten und seinem Wein für lange gefesselt.

Wie Vielen dürfte nun unser Album, das diesem stillen Gedanken

lebendigen, poetischen Ausdruck gibt, eine erwünschte Gabe sein, eine

Gabe, deren innerer Wert und Würde durch die schöpferischen Namen, die

das Albam zieren, verbürgt und bestätigt ist.

P. J. Tonger, Köln.

Durch diese Erfindung ist es möglich, jede Schlagzither auch als Streichzither
zu verwenden. Die Klangfülle ist vorzüglich und kommt fast dem Cello gleich.

Preis pro Stück ]() Mk. — Wiederverkäufen! Rabatt.
Bei Bestellungen ist es notwendig, die Breite der Schlagzither über dem

Scliallloch anzugebeu.

Wilhelm Dietrich, Leipzig.
Fabrik und Lager von Musikinstrumenten und Saiten aller Art,

Preis-Verzeichnisse gratis und franco. 3
/3

SS
empfiehlt ihr reich i-halfiges Lager!

inVIDLINEN
römischen

u. deutschen

SAITEN
anerkannt
vorzügliche

VIOLINEN '

Ebenholz-
Garnitur
Mk.12.

Meister-

Violinen

Mk.20.

CONCERTVIO LINEN

Mark.30und
höher.
Gute
BOGEN

!

Mk.2.
|

orzügliche,

Mk.3. i

u. höher,

solide u.

elegante

KASTEN

Mk.5-6.

u. höher.

Vollständiges Jnstrumenten-

Verzeichniss gratis u. franco.

£
Compl. 1 Mtr. lange Pfeifen
mit echtem Weichselrohr weit
gebohrt. Dutzd. 18 JL, hochfein
24 halblauge 16 Jt, Brilouer

12 Probe >/* Dutzend wird
abgeg. Nicht Conv. zurUekgeg.

Illustrirte Preisliste franco.

II. Schreiber’s. Pleifenfahrik

|Ceorg Küline's „Toiletten-Ratli“

ist d. beste Anloitg. f. ration. Pflege

der Zähne, des Teint,
des Haares, der Nägel.
Gegen Eins. v. 50 ^ ßriefm. (als
Doppelbrf.TO-A) portofr. z. bez.von
Georg Kühne. Dresden- Neust.

ütouitiit fiir (Scfniigucrciiic.

In unserem Verlage erscheint in Kurzem

:

Ad. wallnöfer,
op. 81,Dor Bluxuon Raoh o,

für {/cm. Chor, Soli und Orchester.
Preis der Partitur 5 Mk. no.. der Drehest er-

stimmeu 8 Mk.. des Klavier-Auszuges ca.
4 Mk., der Cimrstimmen ca. 1 Mk.

Praeger & Meier, Bremen.

C
'oiicertsihigcrin (Sopran) sucht Knga-
' gement für Concerto. Vorzügliche Zeug-

nisse. Offerten uuter J. S. 340 au die Expe-
dition der Neuen Musikztg.

ieder für Bariton!
Neu ! fiir den'Vortrag geeignet

!

voll V. HOLLÄNDER, op. 7.
Nr. 1. So wie ich Dein gedenke M. 1.

Nr. 2. Schlafe wohl u. träume süss 80 Pf.

Nr. 3. ln dieser Stunde denkt sie mein 80 Pf.

2/ä Sieget X Schimmel, Berlin C.

Stets Da capo verlangt!

„®in gofifner Ijoffiuiugslleca"

Andante für Violine mit Pianof.-Begl,

corap. von

Gustav Kiih e
Op. 9. Preis Mk. 1,50. III. An fl.

( Verfaulter der weltbekannten „Wundergeige11

V. Aatt. Peil 1 MkJ
Diese unvergleichlich wirksame Concert-

Piece im Genre Raff's Cavatine und
Chopin's Noctnrnoä, für jeden Violin-

spieler unentbehrlich, versendet nach allen-

Ländern franco gegen Einsendung des
Betrages in Briefmarken i

Rud. Waser. lnstrumenten-Handlg.
in Zürich, Froschaugasse 30.

Auch durch/1. J. Tonger'

s

Sortim. Köln zu beziehen,

ütniTea für flfnuiciT|iirt u. ilieocie.

BERLIN S. W. Hafenplatz 4.

Leitung:

$L. ^Kn&roovtf» uttb "Storfcf?.
Lehrziel: Vollständige musikalische Er-

ziehung. vom ersten Anfang an bis zur
Ausbildung für dieVirtuoseu-Lanfbahn und
für das Lehrfach. Vom 1. October an

:

Neue Ourse in den Ausbildungsklnssen (die

Leiter der Anstalt) Eröffnung der Ober-
und Unterklassen (die Herren ßial. Zieg-
ler, Pretzel lind Bötticher). Klausen für
Freunde der Tonkunst. Uchung im Au-
summenspiel mit anderen Instrumenten.
Aufnahme der Kinder v. 7.Lebensjahr ab.
Näheres heim Unterzeichneten: Pro-

spekte in den Musikalien-Handlungen.
Hlarl Klindworth,

Divcctor.
Vom 15. Sept. an : Berlin, Hafenplate 4

(Vin. 10-12.) (RM)

NB. Herr Oberst Baron von Korff, Berlin
schrieb: Danke für übersandtes' Esempl.,
bitte noch um 2. —
Herr Kapellmeister A. Barcal in Jeka-

terinoslaw (Russland) schrieb: Ihre Com-
positiouen gefallen ausserordentlich, be-
sonders aber wirkte auf das Publikum
Ihr Op. 9 „Hoffnungsstern- 1

, welches Stück
ich Da Capo spielen musste u. s. w. —

Einejunge Pianovirtuosin, welche mehr-
mals mit grossem Brfolge in den vor-

nehmsten Städten Hollands concertrirt
hat-, sucht Gelegenheit auch in Deutsch-
laud in Concert- Vereinen aufsutreten,
oder sich mit andern Artisten zu einer
Tournfie zu rerbinden. Offerten unter
A. w. au die Exped. d. Ztg. vRM) */a

„Pressnltas“
Lager von berühmten Italienischen und
alten Deutschen Violinen, Viola, Violoncellos,

Bässe, von beriihinteu Meistern zu massigen
Preisen. Eigene Erzeugung aller Intru-
menten besonders schöner Harfen. Alle
Reparaturen werden anf das solideste

ausgeführt und für jedes Instrument voll-

kommen Garantie geleistet. AufVerlangen
Preisliste franco. s

/s

Johann Riest, Instrumentenmacher

Bücher - Ankauf.
Bibliotheken u. einzeln zum höchsten Preise.

Meine Lagercataloge liefere für 30 Pfg. freo.

L. Glog-au Sohn, Hamburg. Burstah. (R.M)

kopier öon SBilf). 3RoH & Eie. in Äöln. — 5>ruc! Don SBilIj. §aftel in Äöln.
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per jüomponilt bet feigen ?ame.

6. '.Rebenbad.

(Stflen (Snbe be« oerfloijenen 3ahrhnnbert« lebte

in groftcr Scrborgenficit ein junge« latent, »eiche*

m jent mit fein öltet Steiftet, ein beftheibcne*

Ctefieftcrmitglieb an ber »müden Ober ju 'JJariS tu)U

unb aanj ertannt batte, liefet jtncifelle md)t baran,

baft «brtan, fo J)ieg bet junge Sünftter, nod «uffehen

erregen tnetbe, batte er buch ja oft bent feelcnoodcn

©piel feine« Rögiing«, bet ibn fo batb überflügelt

batte, mit innigem Sntaüden augehört unb ftd fdon

in ©ebantcu einen Dcil be« (Ruhme*, ben stbrian emft

ernten mürbe, beigetneffen. 6« banbette ft cf) nut batunt,

ifin in bic DeffciUlidjteit ä“ füllten unb baju fanb

fid) enbtid) bie (»etcgcnljeit. Sluf «niuden be« alten

ffltuflfet* batte bet Dlftateroorftanb «brtan bie ISr-

laubniS erteilt, feine felbft fomponietten Seriude bet

einem aufiergcroöljnlicbcn fionjert ootjutragen. 6t

empfing biefe Kadridt mit greube, Dantbarteit, ®nt-

jüJen unb — ©djrccten.

©dreden?
, _ .... „ lt

. .

Sebte et beim Slifttrauen in feine Ärafte »lern,

beim et fühlte e«, baff baSjettige, roa« et 8jt feifien

imflanbe fei, Hiebet oon bem gcfüI)IPOdcii Dilettanten

unbeatbiet, noch mm bem Senner ungetourbigt bleiben

mürbe. Sun, roenn alfo nicht »tut unb Ruocrftdt,

roa« fehlt ibm bann?
Sin febmatjet grad!

,

„So fotlcn mit einen Statt berbefommen ,
tiefen

beibe greunbe peraroeifeit au«.

Der alte Steiftet befoft jroat einen ttbrnatjen

grad, beffen Utfptung ficb noch an« bem Beginn bet

fticPuiution, bie bamal« nod) nicht auägetobt batte,

betfiticb unb meltbcr bei mantbem patrioliftben gefte

parabiert batte, feitbem aber mit tjöefjftcr ©ovgfatt

nou feinem SBcfiftcr gepflegt roorben unb nurjiet gan#

aufterorbentliehcn ©elcgenpciten au« bet Aietc be«

©ebtanfe« an ba« Dageätidji befiirbcut routbc. SooicI

audj bem Sontrabajfiften an bem «uffommeit teiltet-

Stbrian gelegen roor, fo Ijattc er bod einen fdmeren

Kampf ju beftebeu, ebe et fid) cntidltcften tonnte, ben

fdiöneu grad, fein Siebtingiftiid, am Beibe eine« Slubcru,

roenn aud nuc auf lurje Seit, ju fcben. Subc« ftegle

bod) bie Hiebe jut Sunft unb feinem ©d)iilcr unb mit

fdimerem Ipctjen unb unter bet btingenbftcn Ermahnung

ber Sdonung beSjelbcn, übergab et «btian ben «rad.

«ber o Mmmct! ber grad mar auf bem jiemlid)

otogen eubonpoint beä Kontrabajfiften bevetbnet unb

Slbtian bet jebt idmädtig mar, Pertot fid faft bann.

Dod) aud bei ibm fiegte bie Siebe jut Sanft, et Heb

ade Sitelteit beifeite nnb jog itfn an.

Hm fieben Ufft «bei»« befanben pd ba« Dno, bet

ftontrabaffift, «btian unb ber gtad, im Xljcalet. Sie

sättlicbe Sorgfalt um feinen fdroatjen Stebitng unb btc

Slngft ob Slbtian aud) feine ©ade gut maden unb

ffleifatf finben mürbe, beftürmte beä alten Steiftet«

Stuft unb nerjeftten ihn in eine «ufregiing, bie fid)

in allen feinen Bewegungen tunbgab. Salb erteilte

er feinem Rögiing in ber Sile nod eine ibm not.

roenbig etftbelnenbe Sef)te bejüglid be« Bottragä, halb

gab er ibm f3otfd)riften, roie et fid gegen feinen gtad

tu «erbaften t)abc, inbem er ibm jeigte, rote et bic

«tme beim ©piel halten müffe, bamit feine Edenbogen

nirgenb« su tuben btaudten ;
et gab ihm ju gleicher

Heit Seifungen, roie man bie Stonohe im ©pief net-

hüten unb fid oor bem etroa ttdufelnben Cef bet

Sampen jdüften tönne. Stil bet einen Öanb prüfte

et auf bem Stapfte bie fHidttgleit ber «ffotbe unb

mit bet anberen roifdte et nod einmal ben Staub

non Stagen uub «ermeln feine« fdroarjeu ftfetnob« ab.

Da riefen bie brei ©dfäge be« Dirigenten bte

Setten in« Ccdcfter unb aud bec roütbtge Stei-

ftet fab fid genätigt hetunterjufteimu unb oon nun

feinen Rögiing unb feinen gtad ftd I'l&ft 8" über-

‘afi™
S„r geil mürben bie Sonderte nidt auf bet

fBübne, fonbetn auf bem Srofcenium, Poe bem herab-

qelaffenen »otbange gegeben, roäbrenb ba« beglcitenbe

brebeftet an feiltet geroübnliden ©teile blie6. Die

Sünftlec nun, melde @ofi« borsutragen batten unb

nad unb nad ba« ifirofeenium betraten, batten oft

nidt roenig Stühe, fid 8mijden ben SSotbang unb bec

eeften Eouliffe butdjubrängen. «t« nun bte 8teit)c

an «btian tarn, petfudte et buiburd8id™™en, »n',n

befangen, mie et roat unb ba biefe Operation gang

neu für ihn, braudjte et einige Sugenblide, ehe ec

bie gefäbrlide fffaffage übetfdritten tjatte. Stit Xote«-

ongft fab bet Sontrabaffift, roie fein ihm fo teurer

fitparjec gtad mit bem fettigen ©eil be« SJorbangc«

.

tn tBeriibvung tarn unb einige fidtbave SSetlepungen,

bie fid) in langen ©treifen auf einem feinet Setmel I

jeigten, baoon trug. Sei biefem fdredtidjen Slnblid

idmanben bem Sontrnbafiiitrii faft bie ©inue, ietner

felbft nidt mehr mndtig. (Ptami er auf, baft 6emal)e

fein Stufilpult uinftütjte uub Ort uub Subltfiun lief

geifenb, fdtie et mit oerärocifttingäoollct ©tiinme:

„«btian, «btian! gib bod) Sldt auf meinen gtad".

Die Sctroirrttng unb Scfdämung be« jungen

Staune«, in einem «ugenblid, roo alle Singen be« feljr

jablteid) etfd)icncnen Snblifum« auf il)it gmdtft

roateit unb roo ec feiner gaujett ©eiftcägegeumart be-

butfte, roat gtenjenfo«. gnbe« bauerte bic« nut einige

fflugenblide, fein Slünfttergcmu«, bec in ihm roobiieiibe

®eiit fiegte über beti geroöbntid)«! Stenfdien unb fein

Ijettlide« Spiel begeiftevte aae 3ut)öcct unb rifi fte

8u bett berouuberitbfteii ©ciinOäbejcuguiigen l)in.

'Jtad Sdluii be« sfonjene« rourbc er oon bem

Direltor, nodi gr.ttj betäubt oon ben Sbtenbcjeiigmt'

gen, bem görften oon XaUcpranb, auf beiien Sfunfd

oorgeftellt. Stadbcm er «btian bic gcroiibnltdcn Hab-

iprftdie erteilt batte, fagte er mit oicler (Hüte 8 11 'bin:

„Stein junget greunb, id Sitte Sie fiel) bei meinem

.tlajfircr cinjiifiiltcn, um 500 graul ju einem neuen

fdiroavjeu grad in empfang ju nebmen." Der Slot-

faa mit bem Stad be« alten Siufifet«, roat namltd aud)

oon bem giitft Stuguft oon Xaftct)ranb, loeldct fid)

in einet Hogc befunben batte, gehört motten.

(üemablä beibebaiten batie, roat eine Stömcriu oon

(Seburt uub gebürte 8» ben gefeiettiten ©ättgetinnen

ihrer 3eit.

Slm 19. gebruar ronrbe id) geboren, unb brn

'ffiodira jpätet reiften meine eitern mit ihren Sfinbetn

Slniatie, 6artotta, Sarlo unb mit juviid nad) gtaliru,

roo mir brei gat)re biiebeti. Spater bradtc^inein

IBater bie beibett alteren ©droeftern in eine ©dptle

nad Stailaub uub reifte bann mit ben jüngeren Sin-

tern unb ber Stuftet nad Stcni-ftforf, roo id) bi« ju

meinem 18. Sabre tierbiieb. Die Sorge um bie Sr»

baituug jeiner jablvcidicu gamitie amang meinen Sater,

mein Daleut fobalb a!8 mögtid) su perroertbeu unb io

burdjjDg idöon meinem fiebten bi« aum aebuteuHeben«-

jaftre mit iijm ooitj Süb-«mcrita unter bent «amen

„ba« ääunbcrfinb".

Slebrecc Sabre binburd roirlte in imicru S'mt-

aerten ber betanntc IBirtuofe ©ottfdjalt mit. Sdtin

bomol« iang id lange «rien unb bcincifterte bie jtbroie-

rigftcu Sajiagen, Driftet unbStaccatt mit ber grünten

Heidjtigleit. Steine erftc Sctjreriu roat eine gtaujbim;

fpiiter ftubierte id mit meinem Sticfbrubcr fflatiliie,

meldet fid) ai« ibaritau berühmt getuadt batte. Steine

Stuftee ioiin|d)tc ntid iofort sut «miabme eine« ffin-

gagement« nad Stalieu ju jenben, roogegeu iubc« ber

Dircflor be« «era-?)ortet Dljealer«, fiert ©teafoid,

ber injroiidicn meine ©djroefterSiualie gebeiratet batte,

im Sntereffc meiner sutiiltiljgen St'arriäre ernftbaft

Dreiunbbreigig Sabre nad biefem ftiorfaft befanb

fid ber giirft »on DaUepranb a«1
' Öcrftedung ieiner

biudi ba« Slltet geid)roüd)ten Oieiunbijcit in ben Säbern

oon .{ipercä in ber Sroocnce, roo er auf ber Derrafic

feiner, in einem ber angencbmftcn Siäuict mit ber ')lu«>

fidt auf ba« Stittelmeer gelegenen SBobnitug, einige

H'ünftier um fid Periammelt batte. Uv crjüblte ben

jelben biefeu SBorfnll utib brüdte jeinen »cbauecil

barüber au«, bafi ec im Drange ber ©efdäite bieicm

bamal« auifeimeuben Dalciti nie me()r begegnet Jet.

Da ftanb plöplid ein btafier Staun mit leibenben

Rügen auf unb fagte an bem Sviiijcn, ber ihn unter

ber Stenge itDdj liicbt bemerft patte: „(Stier Durd)-

laudjt, jener «btian bin id-"

„Sie ?"

„Sa, mein giirft, — id bin Slbtian Sotrlbieu.

Da fiel ii)m Daßcbtanb um ben $al« uub roat

ungemein eiireut, in bem jungen Staune, beiien Soc-

nainc ipm nut in Stinnetung gemeint, ben Stompo»

uiften bet „Söeiften Dante" unb be« „S°bßlul 0011

Sari«" (ennen au lernen, ©ie oetabrebeten redt oiel

auiammen ju fommen; leiber routbe biefe «bfprade

geroaltiam geflütt, benn einige Stonate fpiiiet mbte

iBoielbieu auf bem Stirdbof be« Pcre-Lachaise, naije

bet 33cgräbni«itätte, meide bagu bcfttiuint roar, bie

ftetbiide Stifte feines ©önucr« einft anjauiiebmeu.

^atfi’s «de ^orfielluns ßei einem

ynigtiefien Jjole.

Bon

.fücinridi 'JiirfjteT.

«1« «belina Salti in Siabtib aum erften Stole

öffentlid auftrai, routben ihr au 6breu grojie gejt-

licbleiten oeranftattet. Sic Softe bet Slmiua in bet

„Somnambule", melde fte and im Sabre 1860 für

ihr erfte« Sluitreten im Eo»ent-®arbcn-Dbeater au

Bonbon mäplte, oer|daffte iftr einen glängenbcn Driumpb-

Die Stömgin Siabeila applaubierte felbft, lieft «belina

au [id in bie lioge bitten, unb einige Dnge fpiiter gab

bie Königin itjr unb ihrem 9}a!er eine «ubiena im

Saiafte. Die fonft ü61iden gormalitäten bcrgiignetlc

fielen bei biefem Seiude fort, unb fie begrüßte bie

©ängeriu lebigiid ai« ihre Sanbämännin, auf bie fie

— roie (ie jagte — ftotg roar.

„Sun, mein Biebiing", begann bie Königin, „taf

mödte gerne üon ihnen felbft hören, ob fie roirllid)

in Sinbrib geboren unb Sbre ©Itecn ©panier finb.

Die Rettungen, melde ade uub aronr mit 3iedt, über

Sbre Daientc erftaunt finb, ftreiten fid) über tbreSer-

tunft. ©agen ©ie mir alfo, ob id Sie roirllid als

meine gefeierte fiaubämännin betcadten boef."

«belina füftte bec Königin ebrerbielig bie £anb,

meide ibr biefe entgegenftredte unb erjä^lte ba«

goigenbe:

„Steine eitern, bte itaiienifden Sänger ©ignor

fßotti unb ©ignova fPotti-SSaridie, tarnen im 3abre

1843 nad Stabe», um in einer «naabi Ktiide 8“

gaftiren. Steine Sinder, melde ben «amen ihre« erften

uh idtiuit : 1 ' 1

proteftierte. Steine Stimme fing jdjon au unfidjer ju

roerbrn, unb id) mürbe fie (idjer gana Perioreu haben,

roenn id) meiner Stuftet Sat gefolgt märe. Rloei Polle

Rabre binburd) untcriagtc mir ©traloid aud) nur

einen eiujigen Don ju fingen. Sad) «blauf bteiee

Reit, roäbrenb ioctd)cr er meine Stimme burd) Dorjid)-

tige Scaleii-llebmtgen geniigeub gcftövtt hatte, ftubierte

er einige «öden mit mir burd), uub bann, — e« roar

in meinem ied«jcf)uteu Sabre — ertaubte er mir

unter feiner unb Udiuamt'S Bettung mein Debüt in

ber StufiMitabcmic au«ero ?)ort alsSnaia ju madjen.

Stein ©dningcr bade mit Humatin, ber mir eine an

bete Sartie aateiieu modle, einen harten Kampf ju

befteben ;
beim, „ba« Heine Sing", roie er mid) eftoa«

Pecädtlid nannte, roiiebe nad) feiner Stciuuug auf

einer joldjen «iejenbübne laum gefeben, gcidrocige beim

gehört roeröen. Snbe» bie «rt unb Seift, roie und
ba« Suölitum empfing, belehrte meinen gefttengcu

Behrcr eine« beffereu, unb, ohne üor Euer Stajcftöt

uiibcfdeibcn au eridjeinen, bcuj id) behaupten, baft-fierr

UUmanti mit mit uub meinem ©efattge juf rieben

fein fonnie.

*on «ero gorl reifte id mit Strafofd, meiner

©dioeftor unb meinem Sntcr nad Sero-Ctlcan«, roo

id) aum erften Stute bie Stodc bec „SBalentiuc" jran.

aöjiid Tang."

„Unb bicie ötode haben Sie geroift
_

redjt tjaupg

roieberhoien inüffeu?" bemerfte bie Königin.

„©croift hätte id ba«," ctroiberte «belina, „roenn

eS nad Sunfd bet Diecftion gegangen märe, «bet

io batte mein Heiner Kopf fdon felbft bariiber be*

idtofftn unb," fegte fie jdjetmiid hiiiätt, „was ber

einmal roid, mufi and) gcideh'u."

Sie Königin lact)tc heralid) unb «belina« '-Beier

bemevltc, bau icine Di'dter fdon bantal« ebenio roie

jeftt ihren Süden buirtijuiegeu geroi'hut getocien fei.

„Sicjo, Signor 'fJatti?" fragte bie Königin.

„«belina," autroortete biefer, „roar entidioften,

nad ber Valentine -in „Draoiota" au iingcu, rocldje

Sode fie nie cigentlid ftubiert balle. Sir glaubten,

baft bie« unmöglich fei, beim and) baS Crdcftcc hatte

nidt einmal Reit für eine cinjige 'Rrobc. «ber leine

«uSeinnnbcrieSuugen, leine ffleiociämittel lonnteu ben

{[einen ©tarrtopf umftinuuen. Stein ©djroiegerjobn

unb id hatten baS gelb oor i!)t 8« räumen unb brei

Dag» ipäter fang «belina bie „Draöiole" nad; einer

turnen fSrobc mit bem 'Biano. Ritlernb oor gurdt

ging id mit meiner gamitie aur Sühne; aber al« mir

oon ben Bogen au« ben «ppiau« hörten, al« roir unfev

Rinb oon ber Sühne jnrüdlommtn iahen ü6er Serge

oon Siuraen, ba, Sucr Stajeftät, iomiten roir utt«

nidftt länger halten. Stit gceubcntt|ränen in beit «ugen

umarmten roir unjer «belindjen, trab ©trafofd rief

al« bödfte« Kompliment: „Du bift roirllid) eine Heine

Deje
!"

Die Königin hatte mit grofter «ufmeriiamfeit

biefer Stählung gelaujdt unb erhob fid jeftt, um
«belina au 'hten glönjenben «uäfidten ©lüd 511

roüniden.

„Shre ©eididte hat mid aufterorbentlid mtercftiert,

benn jeftt tann id Sie roirllid m™? liebe Banbä-

tnänniu nennen, auf bie id jeh c ftota bin.“ —
Unb mit gefudtefter «ufmerlfomlett rourbe «belino

unb ihr Sater entlaffen.
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gtus öem itüußlerleßeu.

— 9t«S Sujcru bringt bic crfc^iilternbe Äimbc

SU un3, beiß S°f e f Mithin ft ein bajelbft feinen«

ifebcn freiminig ein @nbe gemacht Ijabe. @r war in

IRußlatib geboren unb fott ein entfernter älcrrocmbler

9(nton MubmfteiuS fein, borf) ntorfrfeii beibe jo ötnme*

trat nerfebiebenartige Maturen iiitßtö non ifjrcr gegen*

feitigen Sknvanbtidjaft wiffen. Unter ben Jüngern

Sftufifer war er ber begabteften einer; fein 3$irtuoien*

tum war jrbodj nic^t fo cntroicfelt, baß er auf biefeö

feine ©gifteus fjätte grünben fönnen, aber auch in

probuftiuer 93egief)ung mar fein Vermögen fein erfolg*

üerjprcdjenbcS; in feiner fünftlerifdjen ßiitwicflung l)atte

er eben ben rechten 2ßeg oerfeljlt. Qn ber SSifla 23al)n=

frieb in 93at)rcutl) mar Mubinftein ein gern gefefjener

©aft «nb ein bauernbcS flengniS für feine bortige

Xßätigfeit unb für il)n fefbft wirb ber ft'laDicrauSgug

bleiben, ben er oon ber Ißarittur beS „^arfifnl" ge*

niadjt f)<«t. Stilen ftonfliften, bie ba3 ?cben itjin bar»

bot unb atT benei«, bic cä iljm öictteidd nod) uorbc*

halten ijatte, ift er nun entgangen. Midjl ol)ne tiefe

Urinier wirb man bie Madjridjt oon beut jal)cn 2lb=

fd)tuß bicfcö retdj begabten, aber unerfreutieb ent*

wirfcltcn ®afeiitS öcrnefjtncn. (Sr war nur 37 Qa^re

alt.

— 9t n ton Mubin ft ein ift bereite natb ^5eter3*

tmrg gurütfgefeßrt unb Ijat in feiner ipilla $eter^of

SEßoijmmg genommen. 3)cr ftiinftler wirb fWitte Dftober

bae erfte ©infonie*ftongert in '-Petersburg birigieren.

— 9lm 10. n. feierte ber Oberfabeflntcifter

SB Ul)dm Säubert ben 50jäfjrigen ©ebenftag

feinet erften 9luftrcten§ al§ ^Dirigent beS ftönigtirfjeu

£pernl)aufe3. SSor »0 ^atjren bat er guerft bic 9luf*

fiiljrung feines (SrfflingSwcrfS
:

„Ser ^igeuner" ge*

leitet; fcitbcut ift er ununterbrochen im ftüniglidjen

Cpcrnbaufe tl)ätig gewefen unb bat bor allem

bem Crcßefter jenen fiiitftlcrifd; bol)en Mang oerfeßnfft,

ben cS feit langen .ftoljren unter ben beutjeßen 3n*
ftrrnnciitaloerbänbcn eiunimmt. Sie oon iljm begrün*

beten unb geleiteten ©infonie*©Dir6en ber ftünigtidjen

ftaoette haben biefen Stuf an« weiften oerbtcilct. 3»
bicfcm ©ebenftage fiitb fcerrit Säubert gofilretclje

©lüefwünfebe unb (S^rcngefrfjenfc oon fern unb nab

angegangen.

— frnitS <3 i tt bat foeben fein 2. IBiotinTongevt

in A-moll oollenbet. SaSfelbe wirb nod) im itoufe

biefeS .ftcrbftc? bei g. (S. £. üeurfart itt Seipgig im
Srud eifdjciiten.

— Slnton Mu bin ft ein trifft, wie er feinem

SScrtrctcr fdjreibf, am 12. Mooembcr in Berlin ein,

um bie lebten groben feines SerfcS, baS
,
Verlorene

SSavabicS", weldje§ ber ©äcilicnbeietn (Sirigcnt: ÜDhi*

fifbireftor ^ollaenber) unter Leitung beS ft'ompouiften

am 17. Mooember gut 2luffiibrung bringt, per}öiilirfj

gu überwachen.

— Unter ber ©pifcmarfe „fßrimabonnen*
SiebcnSwürbigfeiten“ wirb aus Mew*S)orf, wo
fid) jefjt alljährlich unferc großen ©efangSfterne ju

einen« öängerinnenfrieg ocreiiiigen, u. 91. gefdjricben:

Sie Milffon bewunbert bie ©timme ber Ißatti „bei

folgern silter". — Sie ißatti meint, baß fie glücflicß

fein Wirb, „im 2lUer ber Milffon, noch fo fingen gu

fönnen" wie jene. — Sie ©erfter fpridjt mit ©nt*

gürfeit öcut ihrer „ftinbergeit", als fic bem herrlichen

©efajigc ber Skitti unb 'Jtilffon laufdjte. — SBeld)'

ItcbenSroürbige .t>erglid)feit biefe Samen für einanber

entwicfeln! Sie ©adje erinnert an Slnton SIfrfjer

unb ben im Segiun biefeS QabreS, 89 Sabre alt,

üerftorbenen SBieiter ^offchaufpieler ftarl 5ia Moche.

Siefen nedte Slfcßer oor gwangig mit ber

üöenterfung, Biebrich ber ©roße habe gefagt: „3^
fam« bie ftomöbianten nicht leiben, aber ben „alten

£a Mocbe" habe idj gern."

— SBic man bem „fßefter Sabl." feßreibt, ift

g-rang SiSgt beim Pierten ©anbe feiner Sftemoiren

angelangt, bie, wie felbftöerftänblid), eine güffe beS

intcreffautcften SJtatcrialS enthalten. 9Kit ber ©ubli*

fation ber ÜDiemoiren — welche auf jed)S ©änbe be*

rechnet finb — fott im Saufe ber näd;ften ^eit begonnen

werben.

— 3ii ©amptona ftarb, 65 ^nbte alt, ber ehe*

malige Miilitär^ftapeUmeifter ©arafate, ber ©ater

beS berühmten ©eigerS.

— 5fau ©ofie S)tenter*©opper hat bie oon
unS früher erwähnter ©erujung an baS Petersburger

ftonferpatorium als Macbfolgerin ©raffinS ange*

nommen.

— bann ©trauß begeht am 15. Dftober
baS picrgigjäbnge Jubiläum als ftomponift unb
Strigent.

— ©atig außergewöhnlichen ©rfolg ha * baS Stünft*
|

lettrio Stebelli, 23eftbcrg unbURufin auf einer'

großen ftongerttournee in Sänemarf unb Schweben

ün üergangenen Mtoitat gehabt. Sie berühmte ©ön*
|

gerin, ber gefeierte ©ängei unb ber brillante ©eiger finb, i

io ergählen übereinftimmenb alle ©lättcr, finb mit ©ei*
|

fall in einer Seife überjehüttet worben, wie bicS feiten

geidjiebt. 3fbcr in feiner 9lrt unb Seife wußte fid)
|

bie tpergen gu erobern unb baS glängrube ftleeblatt
i

barf auf bie wohloerbicnten Sriumphe ftolg fein.

— Ser ftlaoierbirtuofe Mobert ftiiehhof

Sien ift Dom SireftionSrat ber ©efellfdjaft ber

sJ}tufiffrcunbe für bie burd) baS 9lblcbcn SömenbcrgS

erlebigte ©teile als profeffor ber ftlnöicr^htSbilbnnflS*

ftlaffe am ftonferbatorium ernannt worben.

— 9luS Prag wirb gemclbet, baß SMinnie
©auf am 21. Sept. als ©armen ihr ©aftfpiel er*

öffnet hat. Sas große 'Jleuftäbtcr Shcater war troß

namhaft erhöhter preife miSberfauft, unb bie ftünft*

lerin würbe enthu|*iaftiich empfangen.

‘tßcater ltub ^.onjerfc.

— $rofe(fot Dr 3rong iö ii 1 ht c r t);il teiue

^roflrnmmc für bic boii ilim ju Iciienben fton^erte

bet öerlinet 'JS (} i f I) a r m o n i f cf) c tt ®ciell(cbafl

nunmeljt (eftoefejjt. fflectbeoen wirb burd) bie fjrofie

ycDncrni Diloerlure, bie B-dur- unb bie ißaftoral-'

Sinfonie üertreten fein, Siojort buttfi bic 3u))itct-

Sinfonie unb bo« feiten gebürte D moll-Äonjett, bae

9(ijteb ®rünfelb, bet Bienet fpionift, fpicten foH,

S(f)uinnnn mit ber iKanjrcb-Ouocrture, Stn()m? mit

feinet ucueften Sinfonie in F, Söngncr mit 3Botan§

IMbfcöicb oon Btünnfiilbc, ®ccnen 0118 Sicgfticb, ®5t-

tetbämmetung mit ^ränltiii iEfiatten unb Binfeltnann

cnblitb mit einet ganj uubctnnnt gebliebenen „Sin-

Icitung jum britten Mt uem Sonnljänfet, Ionn()äujctä

'£iUictfol)rt‘'. '-Bon Dionitäten fei aetlioj mit bet

glndit nad) Sgtjpten (fiit ßtdjeftcr, Solo unb (£l)ot),

bic Sinfonie-Obe an Siftot Jingo oon Saiitt-Sobnd,

eine neue Suite non Ifdjaiforoäli), eine F-dur-Sinfonie

non fjolij Sracfctfe, bie Sonettmm'if auä bem „®ninon"

non Stubinftein unb eine DrAcficr-iSadabe oon 'JJiadenjie

genmint. Der Satiionift fari Ißetton wirb im erften

•ffioujett unter 3Biidnet8 Scitung neben gton (S)fipDff

nuftreten.

— 3n fiteuänad) fom butcb bic üsorioroidie

ffapetle eine neue finfonifdje Diditung non Mag.
©ungett „iluf bet Bartburg“ ju etfolgrel^et fflnf-

fütjrimg.

— Sa8 neue Stnbttbeoter in $3otbum wirb am

15. Sionembet b. 3- cröjjnct. Der ©anmeiftet Sonn-

tag erridjtetc basfclbe au« eigenen aHittelu; Sgnaj

'Jotlarf au« Dortmunb ift 8 11"1 Si)cater.Ditctloc ge-

iuäi)(t. Die Stabt liefert bic S3e!eud)tung, Ordieflet

unb ba« tediniftbe fßcrjonal al« ©uboention. Da«

tbcater, toeldje« taufenb Sibpläfe enthält, fo« Sdjau*

fpiele, Suftfbiele, Dpetn unb Operetten auffiifjrcn.

— $a« V. 9Inl)alttid)e fBluftlfcft mürbe

am 13. unb 14. September jum crftenmnl unter ber

Sieitung Sluguft fflugborbt«, in bet alten SRolanbftabt

geiji gefeiert. Da« bieäjäbrige Scft erlangt nod) bn<

burd) eine l)i)berc SBcbeutung, ba6 ba« jungnermübltc,

an^altifdje erbpringlid|C 'ßaar biefen SlnlaS benagte,

um in ber ehemaligen SRefibcn} ber Släfanierfürften

feinen Sinjug ju halten, roeleher auth am ä»eiten

Sage bei günftigftem 'Bctter erfolgte.

Sum 'JRufifieft felbft waren ungefähr 350 Sänger

unb Sängerinnen ber ©creine Süthen, ©ernburg,

Seffat) unb Scrbft erfdiienen.

SBa« bie Sluäführung betrifft, fo borf biefclbe alä

in allen Deilen gelungen bejcidjnet werben. Der erfte

Dag (13. September) galt nad) altem ©rauch ber

Brdjiitben SDlufil, unb swar war bieüuml gelij fDlen-

belsfohn« ,,©aulu«“ gewählt worben, ©on ouSmär-

tigen ©ololrnften roirtten mit: tfrou ©Inrie llnger*

Jianpt an« Seipjig; 3rau Slgathe ©rünede an«

Slagbcburg muhte im legten Kugenblitf wegen $eifer>

feit abfogen; bie ©arlic beS ©aulu« fang $err

S’reb«, ber ©aritonift be« Dcffaner Jioftheatcr« ;
al«

britter Solift wirtte bet Jjjetbentenor ber Dcffaner

Jiofopcr, fflloran.

Der jmeite Dag (14. September) mürbe noch büm

erfolgten Einjug be« Srbprinjen Seopolb unb ber

(ärbprinjeffin glifabeth gegen 4 Uhr mit einer 3eft-

Ouoerture Ü6et ben gijoral „®ine fefte ©urg ift unfer

Sott", für grofje« ßrdjefter unb Ehor oon 0.

SRicoIai, eröffnet. Daun fang Serr Uioran, mit $of-

fapellmeifter Sflugharbt am filanicr, brei Sieber:

,,'iliaiennacht" non 'S. flughorbt unb groei ©cfänge

au« 3- 'Bol ff« fRattenföngerleben Don E. Slemann,

bem SRufilbirettor ber Deijauer Cper, — mit gutem

Erfolg, Einen ehrenben Erfolg tfaite ber erft lürglich für

bie Deffauer .botlapetle gewonnene Songertmeificr Seig

mit bem ©ortrag be« ©iolinlonjerte« non SecthoDcn.

•ficrnorjnheben ift ferner noch bie Ausführung ber

Sinfonie D-dnr 'J!r. 3 non A. Slugharbt bureb Ca«

•tioftheater.

— Die Cper: „Der ©ang naih brm Eiicnhammtt“

non Otto Elaubiu«, ift oon ber »crlinrr Cper

gut bemnäebftigen Aufführung erworben.

— 3n ber ©arifer ©rollen Cper bcichäftigt man
fid) wieber lebhaft mit bem ©lan einer 'lieucinftnbie.

rung non ©lud« „Armiba". Die Jiauptidiwicrig-

leit beftänbe nur borin, bie für ben gcgenmärligcn

9taum be« ©arifer Cpcrnfaale« gu jebroadn- Crchefirie»

rung ber ©artitur cntfprecbmb gu oerftärfen. Ilion

Pachte gunädjft an ©onnob, ber (ich aber nicht bagu

entfchliehcn fonnte, bic Arbeit auf fid) gu nehmen.

Aian ift alfa bemüht, einen anbern ÜJtufifer für bieje

Aufgabe gu (neben.

— Bogner« „flfliegcnber .Jiollänber" ift am
7. 0 . SM. jum erflcmnal in bänifdicr Sprache im Jiof<

theoter gu Sopenljagen gut Aufführung gelangt.

— Die © i r tu i n g b a m » ©hüharniouic-Union hat

if)r Binterprogramm ncröffentlicht ;
e« follcn gur Auf-

führung fmnnien: ©onnob« Hesse Solenelle, SMcnbcl«-

fol)))« üobgejang, t-apPn« Schöpfung I. unb II. Dcil,

ffierfarren« fiantaie „The Lady of the lake“.

— An« Darmftabt wirb berichtet, baff in biefer

Saifon SRicharbBagner« „Siegf rieb“ auf ber bortigen

.fwfbiibne gut Aufführung gelangen ioD. — Aufferbem

ift bie Aufführung einer Oper 00m ffapcOmeifter be

Jman, „Die 9aifertod)ter“, bereu Dejt nach ber Sage

oon Eginharb unb Emma bearbeitet ift, unb eine

fomifche Oper pon bem ©affbuffo be? Darmftäbter

Jioflheatcr« Eilet« in Au«fid)t genommen.

— Da« Balbolla-Operetten-Dheatcr in

©ertin hatte mit Siidjarb ©enee« „Stofina" entjehie-

benen Erfolg. E« mürbe niel apploubiert, manche«

da eftpn oeriangt, ber Äomponift, ber Direltor unb

bie Darfleller heeborgernfen. Doch erreicht bie Operette

on 3ntereffe ber .{tanblung unb SMufit im gangen ihre

unmittelbare Sorgängerin Manon nicht-

— 3m Haufe ber Saifon gebenlt bie Jtgl. Swf-

theater-3ntenbonj in Jiannotier ein aufferorbcmlich

intereffante«, ober iängft fd)On faft »ergebene« Bert

Jicinrid) 'itarfhncr«, bie trogifhe ßper „Abolf
pon Moifau", fiir ba« SRcprrtDire roicber gurilctju«

erobern.

— Die Ic()te Cper §ntbbt)8 „Moe" wirb mm
auch ifite Auferftchung feiern ;

ber ©erleget Eb. 3on*

gogno in SWailnnb hat ba« Eigentumsrecht bcäfelben

erworben. Da« Bert war Pon .falünh bi« auf bie

Suftruinentation noüenhct worben, noch feinem Dobe

hat fein Sd)Wicgerfol;n ©eorges ©iget bie ©artitur

auSgef iitjrt.

— Am 22. 0 . SMt«. fanb im neuen Opern*
häufe in ©eff »or bergefamten ©autommiffion unb

einem gelabenen ©ublitum, welche« ba« Dheater in

ollen SRäumen füllte, eine erfte ©eleuchtung«-, Defora*

tiouS* unb ©efangprobe, begiehungämeije eine Auffüh-

rung ber Oper „ga uff“ — jeboef) ohne ffoffüme —
ffatt. Die Aluffit be« neuen ,§auje« erlnie« ficb al«

oorlrefflich, bie pon 9ant«(t) & Eo. gemalten DelDra*

tionen machten groffen Effett unb bie non ber ©ejell-

fdiaft „Aäpholeia" fietgeftellte ©ühneneinricptuug unb

SWafchinerie bewährte fih feh» gut- SRamentlich in ber

Stabtfcene madjte ber Aufbau einer noch abwärt«

gehenben ©affe, auf ber man bie auftretenben Dar-

ffeHer »on weither fommen foh, einen Ijübfdien Effelt;

ebenfo bie Sdjluffbeloration „EretchenS Apotheofe“.

Die Operuptobe, Beldie gwei Stunbcn währte, »erlief

unter groffent Applaus be« ©nblilum«.

— ffiilhelm greubenherg in ffiiesbabcn,

ber Äomponiff ber Opern „®leopatro", „SMühle im

Bisperthal" u. a., hat eine neue breialtige Oper

„(Marino galier»" nah einem felbftgebihtetrn

Sepie, beenbet.

vjlemifätes.

— Die Bienet ®encral*3ntenbang I)at,

wie wir mittcilten, in einem Erlag bie fi'ünffler auf.

geforbert, ba« Elagueweien fürberhin nicht mehr in

ber bisherigen grengcnloien Bciie gu förbern; gleich*

geitig ift aber auch an ben „Ehef" ber Eiague eine

ernfte ©erwarnung »on Seite ber Direftion ergangen.

Sollten bennoch aDe biefe Sffiaffregeln nicht ba« ge-

wünfdhte 3iel erreihen, fo würbe, wie »erlautet, bie

Direltton an hoher Stelle um bie ©emtüigung.ein*

tommen, bie Jicroorrufe, ba« heifft ba« Ericheinen ber

Sfünffiet »or ber (Rampe, gängtidj unterlagen gu bür*

fen, Wie bie« im ©urgtheotet ©rauh ift-



— Sic tialiemfcfjo SRnfif gewinnt in Sonbon
immer unbejiegbarer bie 9lßeinherrfd)aft. Sm nätf>ften

Sabre wirb bie engltfcße Hauptftabt nidit weniger al«

bret italtenifdje Cpern Mißen. Sie (Roßal Station

Opern im ©oPentgarbewSheater wirb nad) wie Der

ihre ©aifon haben. ©ie uerliert inbe« bie Sicnfte

pün 2Ibelina (jtotti, weldje üon Herrn 9Raplefcm enga»

giert worben ift. SRaplefon Tjat ba« Srurblarte’Sljeatci:

für eine ©tngione gemietet, beren „©tern“ bie (ßatti

lein wirb. Ucberbie« Wirb in näcfjfter ©aifon Maurice

©trafofd) leine jeßt in (Rout gaftierenbe itolienifd)c

Operntruppc nad) Sonbon bringen unb wabrfd)einUd)

tn Hcc ORajeftt) ifjeatre einen Gtjflii« oon ©orfteflun»

gen geben. 91m ©nbc ber Sonbotter ©aifon wirb

©trafofd) mit ber (Eruppe noch 9twerifa gehen.

— ®roße küttftlcr lieben e« gemeinhin nicht,

Wenn mau fie baran erinnert, baß fie borbem einen

anberen, bürgerlichen ©rmerbggWcig betrieben hohen,

Linien fo wenig al« ©änger, felbft wenn fie in ihrem

öorfimftlcrifd)cn ©etufe, wie man gu fagen pflegt,

gcrabe nicht fehlest gefahren ftnb. S«/ fogar künftler,

bie erft tiod) groß werben füllen, werben mandpnal

wie buvd) einen plößlicöen ©eitfehenfnaß au« ihren

künft(erträumen oufgefdjredt, fobalb fie au« trgcnb

einer 9leußcriing eine« dritten bemetfen müfien, baß

biejer dritte bie 3cit, welche ber „große 3Raitn“ bc*

reit« üergcfjeii gu hohen fcheint, nod) gang gut im
©ebädjtni« hot- Sa« hQ t auch jüngft erft wieber ein

tion ber gütigen Butter Statur mit prächtigem, wenn

and) noch fehr ber Schulung Bebürftigem ©timmma*
tcrinte begabter ©änger bcwiejen, bem fein junger

{Ruhm etwa« gu köpfe geftiegen war. 9tl« biefer

©änger oon einer großen an (Erfolgen reichen ©priß*

fahrt nad) ben ©eftaben ber Ijeimifcben ©Ibftnbt guriitf*

gelehrt war, winfte er öor bem ©aßnljofc mit bem

Finger, wie könig Frang in ber $nnbjd)u!)batlabe,

unb auf ttjat fid) bie einer Srofdjfc, bic ber

©anger mit gwei koßegen beftieg, einem jeßigen unb

einem früheren, nätnlidj einem Senoriften unb . . . .

bent Srofd)fcnfutjchev. — 9118 bie Fahrt beenbet ift, gieljt

imjer ©änger«mann bie wohlgefpicfte ©iirfe („ba«

Sieb, ba« au« bet kefjle bringt, ift Sohn, ber reichlich

lohnet“, fingt fchon ©djifler) .... unb fragt ben

(Roffelenler giemlid) l)od)faf)renb: „kutjeher, wa«

macht’«?“ „9lber ^ein^, leimft benn be Xaj' nid)

mehr?“ Sa« (Ertnfgelb, welche« ber

kutfcßec erhielt, foß nicht jeht foßegialifd) ausgefallen

fein.

— Ser ffatfer Xjat feine ©enehmigung bagu et*

teilt, baß bie königlichen Theater in ©ertin mit

eleftrifcher ©lühlidjtbeleuchtung oerfehen werben. Sie

Steferung be« eleftrifdjen Sichte« erfolgt feiten« ber

©cntralftation ber bortigen ftäbtifchen ©leftricität«*

werte.

— Sec 2heoter«®tre{tor 9Ilejanber H e ß ler früher

in ©traßburg wirb bie artifttjehe Seitung ber könig*
ftäbtifchen Oper in ©erlin übernehmen.

— Sie Hamburger ©ürgerfdjaft hot in ihrer

©ißung öom 17. o. 9R. ben Antrag be« Senate«,

betreffeub bie fernere ©u6bentionierung ber ©labt*

theater*9lfticngefeß}<haft, ohne Sebatte, bem 91u«fd)uß*

Anträge gemäß, abgelehnt.

— 9luch ba« §oftf}eater in 28 ie «haben hot

mm feinen Senor entbedt, e« ift ein Surtfi, welcher

ber Storni« ben (Rüden lehrt, um ben holberen 2Rufen

gu bienen. Für ba« 28ie«babener ^oftheater ift näm*
Itd) foeben ein „Softor beiber iRedjte“, karl 28et)fer

au« 28ien, borläufig auf fünf Sahre engagiert wor*

ben, ber bei feinem (probefingen einen wahrhaft phä ;

nomenalen Senor entwidelt hoben unb babei fehr

miififölifch fein foß. Sm fünfttgen SRonat wirb ber*

fetbe jum er.'temnale al« JRaoul unb Sohengrin auf*

treten. 3unt erftenmale überijoubt hot er fich in ber*

flojfener ©aifon mit großem (Erfolg gu ©onber«houfen

berfu^t.

— (Sine ljübfche künftler*91ne!bote ergähtt ein

engtifche« ©latt. 91(8 ber ©chauipieler ftoote auf

einer Slcife im weftlidjen ©nglanb eine« Sage« in

einem ©aßhau« feine SJlahlgeit eingenommen, würbe
er bei ©egahlung ber (Rechnung bon bem ©aftmirt

gefragt, ob er mit bem tSffen guftieben wäre. „Sch
habe gefpeift“, fagle fjwote, „wie lein TOenfch in Sng*

lanb“. — „91u«genommen ben ©ürgermeifter“, ent*

gegnete ber tlnbere lebhaft. — „Sch nehme SRiemanben

au«.“ — ,,©ie muffen ben ©ürgermeifter au«nel)men
.“

goote würbe heftig, „©elbft nid)t ben ©ürgermeifter“,

mieberholte er. Ser ©treit würbe fo bitter, baß ber

©aftwirt, welcher gugteidj Ißoligeirichter war, ben

©chaufpielcr bor ben ©ürgermeifter brachte. „Iperr

goote“, fagte biefer eljrmürbige ©eamte gu ihm, ,,©ie

Werben wiffen, baß e« feit unborbenftidjen 3ec*en in

biefer ©tabt ©rauch tft, ben ©ürgermeifter ftet« au«*

gunehmen, unb bamit ©ie lünftig unfere ©itten uttb

©ewohuheiten nicht bergeffen, fo ftrafe ich

einem ©chilling ober fünf ©tunben ,^»aft, nad) Shter

Saljl.“ Soote fah fich gegwuugen, bie ©elbftrafc gu

gal)len. 9(18 er au« bem ©aal ging, fagte er: ,,Sd)

habe in meinem Sebeu reinen größeren ©fei gefeljen,

al« biefen ©aftwirt — auSgeuommeu (unb hier l,cr ''

beugte er fich öor ©r. ^ecrtichleit) ben fterrn ©ürger«

meifter.“

— Sie SRitglicber be« Hamburger ©tabt*

Sh e ater« hoben ihrem Sirettor ©ollini am 16.

September, an weldfem Sage berfelbe auf eine geh»*

jährige Sfjätigfeit al« Seiler ber genannten ©üljuc

gurildbliden lonnte, burd) bic llebcrreidiuug eine« loft*

baren ftlbernen ©djrcibgeuge« ein Sachen ihrer 9ln*

erlennung bargebrad)t.

— Ser Scjt gu S. SRcinorbu« Oratorium „Suther

in ©torntg" ift’oon 91b. ködert (in ©enf?) nun aud)

in Sco»5Ößfche ü6evfe(jt worben.

— Sie !atho!ifd)c Jpofürdje in Sr e«ben oer*

mochte am ©onntag bcu 14. p. 9R1«. bie nad) Sau*
fenben herjuftrömenben ©efueßer faum gu faffen, welche

ben feheibenben Sirigeuteu ber kinhenmufif, ©rof.

Dr. SBüllner, gum le&tenmale feine« 9lmte« walten

feßen wollten, ©erhoben« C-dur-'iReffe mit bem eitt*

gefügten Ave verum oon ORogart al« Offertorium

unb einem überbie« eingelegten ©alje au« iDlogart«

F-dur-9fteffe, bilbefe einen wahrhaft wiivbigen 91bfchhi&

biefc« Steige« ber funfllcrifcfieu Shätigfeit Dr. ©Jüß*

ner«, ber auch hier nad) äRaßgabe ber porhaubenen

miififalifchen Mittel 6cftänbig auf ipebung ber Seiftun*

gen unb ©creicßcrmig bc« 9?cpertoir« bebadjt war.

9lm 9lbenb gupor perfammeltc fich bie Srcißig'fche
©ingalabemie gunt

<

le&tenmale unter ihrem bi«*

hcrigen Seiter, ber tl)r in biefer ©igenfehaft leiber auf

mir Iurge Seit angehörte, ©ine befonbrrc Cuation
mürbe SBüßnet oon ber Sre«bencr Sicbertafel am
9lbenb bc« 18. b. äRl«. bnreh eine ©erenabe unb
fradelgug bargebracht.

—
• SHr ftnb noch im (Ritdftanbe mit ber ©rwäß*

nung be« ieeßfien Safwe8bcrid)teg be« Dr, .^ochfehen

konferoatorium« in ftrantfurt a. 9R., herein feiten

flünftige« (Refultat nadjweift. (Rach bcmfelben mürbe
bie 91nftalt oon 193 gößtiflgen befudjt, eine 3ohf» bie

in 9lnbetrad)t be« ©ringtp« ber 91nftalt, bei 9luf*

nahmepriifungen mit äußerfier ©orfidjt gu Perfahren

um fo Unberufene oon ber künftlertaufbaljn gurücXcu*

halten, eine fehr beträchtliche ift. kräfte wie Sireftor

©ernhorb ©cholg, ^rau Dr. ©chumann unb ©arcia,

£>errntan, Soßmann u, f. w. finb ohne 9Bcitere« ge*

eignet, bie güuftigfte ßReinung über biefc 2ftufitfd)ulc

gu erwedett.

91m ©chlnffe be« ©orberichte« fommt Sireftor ©.

©cholg aud) auf bie fünftlerifchen ©eftdjtgpunlte gu
fpted)en, bie bei Seitung be« $od)fchen kouferoatorium«
maßgebenb feien. Sa biefelben oon allgemeinem Sn '

tereffe finb, fügen wir ben genauen Söortlaut hier bei:

Sie Swinge f0 gen nt j t j,em 5g e^en/ fgr a tle Seiten

SRuftergiltigeu genährt werben; wie in ®t)nmaficn

ba« Hauptgewicht auf ba« ©tubiuttt ber Knffifchen
1

Sitteratur gelegt, wie bort H er
i(

onb ©inn au«fchlicß»

lid) an ben beften, über jebe kritif erhabenen SÖerfeu

!

ber alten unb neueren Seit gebilbet wirb, fo foß in i

einer SRufiffcbule ber empfänglichen Sugcnb oor aßen

Singen bie ©efanntfehaft mit ben SBcrlen unfercr

flaffifdjen SRetftcc Permittclt, ihr Siebe unb ©ietät

!

für biefc eingeflößt werben. Srafl r woßett wir ba«
j

l)eranmad)fenbe ©ef^lecht nicht ängftüd) hüten oor ben !

fchwanlenben Strömungen ber Sagegmeiming unb oor

bem wcchfelnbeu ©efchmad berfetben; e« lebt in ber

©egenwart unb ift ihrem ©influffe unterworfen. ©d)on

au« praItifch ! päbagogifd)cn ©rünben fann ba« ©tu»
bium moberner SBerle mit ihrer hodjcntwidelten Sechntl

ebenfowenig au« ben klaoierllaffen öerbannt werben,

al« etwa ba« ©tubium Sonigetti« unb ©erbi« au«
ber Opetnfd)ulc; aber ihren ©efchmad bilben, eine

fiebere ©runblage für ihr Urteil gewinnen, foßen

unfere ©djüler oor aßen an ©ach, Hcmbel, Hahbn,
Üßiogart unb ©eethooeti, welche ben gangen Umfang
bc« menfd)lidjnt ®emüt«lebeu« in SBerfen oon mäch*

tiger kraft, tiefer ©mpfinbung unb «oßenbeter Sd)ön*
Ijeit gum 91u«brud ho&co, in ©Serien, an benen „lein
©rbenreft, gu tragen peinlich" ift. ©ute Sra«

bition gu maljren, in Siebe unb ©tjrfurdjt ba« tyn*
liehe ©rbe gu pflegen, welche« bie hohen 9Reifter unferm
©olle hinterlafjcn hoben, tn« ift jo recht ber ©eruf

eine« koitf eroatoriuin«.
— ©tn poetifcher Siiettant wußte fid) Porige«

Sähe währenb ber karlöbaber kur an Saube heran»

gumachen unb ihn foweit herumgufriegen, baß er iljm

ein Shcaterftüd eigener Sottur foöte oorlefeu bürfen.

91ach manchem 91uffd)ub, ben ber 9Ilte fich bordj ben

tginmei« auf feinen ©ejunbheitgguflanb gu erwirlen

wußte, mußte er in ber Sljat fdjließtich 3Sort holten,

unb ber Sichter begann feine ©orlcfung. Sa er aber

etwa« bid unb furgatmig ift, fiel ihm bn« feljr hart

unb e« würbe ihm hüßifch heiß, fo baß er fid) mit

bem Safchentud) ba« iriefenbe Sichterhaupt trodnen

mußte, ©lekbiam al« ©ntfdjulbignng bcmcrlte er bngu:

„©« ift feljr heiß heute, wir haben 2ö @rab dieaumur

im Schatten." — „(R^aumur?" rief Sattbe mnrrücfj,

,,bei Shreiti ©tüd lann mir oon Fahrenheit bic (Rebe

fein." — »'Rur oon Fahrenheit?" wieberhoüc ber

Sramatiler oerblüfft. — „©ou Uncrftifjrcntjeit liöm*

lieh!“ fdjric Saube unb ftanb auf. @r l)at aud) iiicmal«

bic Fortfeßung jene« Srama« gehört.

— Sm Öonfo be« Porigen DtRonat« würbe ba«
unter Seitung Pott $. Orbenftein ftehenbe konferoa*

torium in ka rUruIje feicrlid) eröffnet.

— ©in Sänger, welcher ein ©ermögcit üon brei»

oiertel ©iillionen 9Rqu! befipt, — ba« ift bod) eine

©clteuhcit! Sie au« ©erlin gcntelbet wirb, hat ber

iüngft oerftorbene Opcrnbaßcl»Sänger ©öl) me biefc

©umntc hiütcrlaffen.

— ©ine nicht üble lritifd)e ©o«l)eit übte ein

kritifer au«, weldjer oon einem Sarftcßcr be« ,,93il»

heim Sefl" behauptete, baß er Pou feiner (Rofle nicljt«

weiter getroffen habe, al« — ben 'Äpfel.

— 91u« 9lnlaß bc« biefen ©ommer ftattgejunbeneu

10, 9RittcIrhetnifcheit ©efauggfefte« in 9Raiug, ba«

gleichgeitig bie Feier be« fünfgigjäl)rigcit ©eftehen«

ber bortigen Sicbertafel bilbete, hot ber ©erciu eine

Feftidjrift erfcheiiren (affen, bie gugteid) einen chrono»

logifdjen iRndjWei« feit beffeit ©eftehen im Sahre 1832
gibt. 3Ba« ber ©rochi'tre einen aflgemciucn 9Bcrt per

leiht, ift ber llmftanb, baß fie 9lutogranune heroor*

ragenber Sonlünftler unb 'JRuiilfdjriftfleßer in präth”

tiger Äu«fiil)rung enthält. @« finb oertreten: 9lbt*

©rahm«, ©. Sadjner, ©iilow, Sieinede, ©tüß, ©,
©ugcl, ©rnch, Franä, kiel, ©abe, Soffen,

©olbmarf, ©icvling, Hoa-’lit ßRößring, krctfdjmer,

©cholg, 97eumaun, (Rheinberger, ©lara ©d)iunann„

(ßleperbeer (1834), 2Renbel«iol)n (1839) mtb F-

— Sa (Dtenj, bev berühmte 9Rarfcitfer (|Joet,

ein gaftronomifche« Sieb auf bie ©afteten be« beften

Feiiibader« „feine« Orte«“ gemad)t, glaubte biefer

feine Santbarleit ihm nid)t beffer begeigen gu lömicn,

al« burd) Sufenbung einer ber ©efuugeiien. Ser
Sichter war anfang« gang entgüdt öoit bem ,,©ro=

butt"; aber, o ©chmecg! 9Bie er ba« lejjte ©tüd
attafieren wiß, erlemit er in bem ©apier, auf wcld)ent

man e« int Ofen gebadeit hatte, ba« @j;emplar feine«,

bem (ßaftefenmannc gewibmeten Siebe«. Siitenb läuft

er gu ihm unb geil)t itjn be« Hodjoerral« an ber

©oefic, . . • „@i, mein HercH
^
antwortet bev kiinftler,

ohne au« ber Faffims äu lom men, „roe«halb biefer

Sorn? Sd) folgte bod) nur Sbccm ©eifpicle: ©ie

haben ein Sieb auf meine hafteten gentadjt, unb ich

’ne haftete auf Shr Sieb".

— ©ou einem oielbcfd)äftigten Sehrer be« eblcn

klapierfpiel« loirb ergählt, baß er bie kunft Perfteße,

ben Sag in minbeften« 100 ©tunben gu getlegett.

Siefe ©ehauptung wirb erflärlid) Durch eine ber gc*

wöhnlicheu (Rebenäarten biefe« Sel)rer8, bie er an feine

©d)üter ridjtet. ©r legt bie fyanb auf ihre ©d)ulter

unb flößt eilig bic dBorte Ijerau«: „9td) bitte, warten

©ie nur fünf (IRinuten, ich h flbc eine ©tunbe gu

geben". —
— Ser jeßige Snbaber ber Hicnhf'heu ORtififalien*

Ijanblung in ©re«tau foß unter etuetn ©toß feit lau»

gen Sahren nidjt burdigefcheneu ®efd)äft8manufcripten

eine nod) ungebrudte ©tnfonie ßRenbeUf ol)n

8

gefunben haben. Sa« SOtanufcript trage oon ßRofewiu«’

Hanb bie 9lttffrf>rift :
„©iufouie Oon FeKE 9Renbel8»

fohn*©artholbt). Sößcnb*9lrbeit. ®efd)enl be« kotn»

poniften im 9Rärg 1825 an ^ofewiu«". Sa« 9Berf,

nur für ©trei^inftrumente lomponiert, gehe au« F-rnoU

unb beftehe au« Pier ©äßen, oon benen ber erfte unb
britte ben beften Schöpfungen ßRenbelöfohn« beigngäh*

len fei. (Sie reimt fich ba $ mit ber Sußenb*
Ärbeit?)

— Sie ©röffnung be« neuen kongerthaufe«
in Seipgig foß burd) brei, eine 91rt 9tßufilfeft btl*

benbe kongerte unb gwar an ben Äbenben bc« 11.,

12. unb 13. Segember ftattfinben unb am eeften Äbenb
©eethooen« Ouöerture „Suc ®eihe öeS §auf^" unb
beffen neunte ©tnfonie, fowie 9Renbcl«fohn« (jSfalm

„Sa Sftael au« ©gßptcn gog", am gweiten 9fbenb

Hänbel« „dReffia«" bringen. Sa« (Programm für
ben britten 91benb ftetjt no^ nidjt gang feft; hoch

bürfte fo oiel gewiß fein, baß ©. ©ach, Hapbn,
9Rogart, 9Bebcr, Schumann (unb wohl auch Schubert)
berüdfidjtigt werben foßen unb baß So ach im fpielt.— Sa« folgeitbe konjert am 19. Seg&r. wirb ein

(Rubinftcin*kongert fein, (Rubinfteiu wirb in bem*
felben feinen „(Eurrn gu ©obel" auphren unb wohl
auch ein« feiner kongerte fpielen.
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Barmen
40 Neuerweg 40,

aH'udotf $6aclV
Königl. Hoflieferant.

Zölnall.
Unt. Goldschmied 38.

Haupt-Depot
der weltberühmten und mit 170

Medaillen, 8 Piplome gekrönten

amerikanischen

in 30 verschiedenen

Nummern, für Kirche, Schale
und Haus geeignet. Ueber 150000

verkaufte Orgel singen ihr eigenes Lob. —
äB-lHicp tc $zcipe

;

franco Lieferung nach allen Bahnstationen Deutschlands.

Illustrirte Kataloge gratis.= Adresse gefl. genau zu beachten. =

Durch jede Buch- und Musikalien-Handliing zu beziehen:

Utlumenlese für junge ^Violinspieler
von

Hermann Schröder
(Verfasser der bereits in 7. Auflage erschienenen „Preisviolinschule11

und den in 5. Auflage erschienenen Neuen Etüden für Violine)

op. 3.

Band I, II, HI.

Eine Sammlung von Volksliedern, Opern-Melodien und anderen Stücken
in instruktiver Folge mit progressiver Erläuterung des Inhaltes.

iNeben jeder Violinschule zu gebrauchen).

Ausgabe für 1 Violine ä Bd. M. 1. Ausgabe für 1 Viol. u. Klav, ä Bd. M, 2.

ii ii 2 Violinen k „ „ 2. „ „ 2 Viol. n. Klav. h „ „ 3.

P. J. Tonger, Köln.

Italienische Violoncelli
zu verkaufen.

Nr. 1 . Gaspard da Sato mit Fannkopf
T. Ranges. Preis Mk. 4000,—

Nr. 2. Francesco Rugeri
I. Ranges. Preis Mk. 3000,

—

Nr. 3. Nie. Aniati klein Patrou
II. Ranges Preis Mk 1000,—

Rieh. Langensiepen. Bnckan-Magdebg.

(Sute jPtoCmm ,h
habe ich gegenwärtig verkäuflich. Organist
Rücker i. Brosewitz. Post Strehlen i/Sclil.

Eine Harfenistin
sucht Stellung vom 1. Octbr. Off. u. J. 1 . 1611

au Rudolf Mosse, Berlin S. W. (UM)

Georg Kühne, Dresden-Neust.
eui/iiiulüt hierdurch Heine Wissenschaftlieben

Special!täten fUr

Zahn- u. Hautpflege,

Haar- u. lagelpflege.

Zahnpulver -*ÄISÄ
Ciuefitril. Domo 75I’f. Glas für C Monate Mk. 3.

Blundw.-Essenz
i

;;K'0

D
;-*!

l,

;

e

Sik:

Gegen Schwarz- und Hohl-

werden der Zähne: Zahuiirict.

nach Professor Schelf, Flusche 1.50 n. 4 Mk.

Geg. wundes u. aufgelocker-

tes Zahnfleisch: Zuimtlnctur.

Flasche Mk. 1.50.

Zur Erlangung eines reinen
Tarnt’ Priiparlr-Pulver, Dose 1 u. 3 M.
I CllIL. Tolnt-Vejbofls.-Ptiiparnt, Ol. 1 u.

3 >1, LouiVa-tSchönheit»-)Schwamm 1 M.

ZurErlangungweiss.Hände:
Handwaschpul v. 75 i'f. J’erubat». Cream 1.60.

Zur Entfernung von Haaren

:

Prof. ])i\ Hlittger's Depilatorium, 1.26.

Gegen Hühneraugen, Hornhaut:

SaUcylsäurc-ColIoiUum. (Hat 75 Pf.

Gegen Ausfallen der Haare:
Kiitreibuilg u. SulliL-n. Di'.Pincuß, zus.M.2.25.

Zur Beförderung des Haar-
Wlirhcoc * l»Hp«ytren

,sP«ntadeii
;

haar-
Wll l»lloCo . « türkende Tinct.?.us.M. 3.26.

Zum Waschen d. Kopfhaut:
Alkal. Kopfwaschwasser, Fl. 76 Pf. u. 2 Mk.

Geg. kleienartige Schuppen:
Haarwoscl iwasser , Flusche Mk. 1.60.

Nagel-Necessaires mit Präpara*

ten u. Utensilien. Mk. 6.50. 8.60. 13. 15.

Veilchen-Sachets Wilsche M. 1.

Zur Zimmerluft-Verbesse-
H>nnn • Reichen Iialler Latsehen-Oel u.Spi-
ruiig. rltus je Mk. 1. Porto 50 Pf. Kiste

u. Verpackung 30 Pf. Von 10 Mk. an porto-

frei; von 20 Mk. an Porto u. Kiste frei!

: Wissenschaft!.Brochure:
“egen Einsendung v. 50 Pf. Briefmarken, 4

'
i verschloss. Briefe 70 Pf.

G
elegenheitskauf
2 Flottnen, 1 Cello sein- preiswert
im Auftrag zu verkaufen,

ffofbnchk. Meidlnger, Berlin C. Sieüemllstr.22.

1 Violine v. Stainer (echt)
Khlotz-Motz

sowie verschiedene alte Instrumente sind

preiswert zu verkaufen durch

WUh, Dietrich, Leipzig
Fabrik und Lager von Musik-Instrumenten und

Saiten aller Art. i/s

Preis-Verzeichnisse gratis und franko.

MEDAILLEN
Wie" •'•“"'“W« Mo.„

«rosse Cjoldene JHe0a„, **<'

^ KUNST »WISSE»Sc„JfT

NIEDERLAGE IN KÖLN BEI THOMAS OBLADEN, MAURITIUS-STEINWEG,

Durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen zu beziehen:

Kindei»lefc>eii~
Lieder von August Bungert.

Preis Mk. 3,—

.

yj® Für unsere Abonnenten bis Ende Oktober d. J. nur Mk. 1,— . "tH
Inhalt: Nr. 1. Wiegenlied. 2. Weibnacht. 3. Patikenschlägerlied. 4.

Was fang’ ich an? 5. Sehnsucht nach Genesung. 6. Beim Schneeballen.

Diese Lieder sind kaum Kinderlieder zu nennen. Es sind — immer
gern empfanden« — Klänge aus der Kinderwelt, nicht für dieselbe. Nur
Einzelnes ist auch Kindern zugänglich, wie z, B. Weihnacht und das

Paukeusclilägerlied, obwohl auch diese teilweise allzugrossen Stimmumfang
erfordern. Hingegen aber eignen sich diese Lieder ganz besonders für

die schon reifere Jugend und da es an geeignetem Material gerade für

das mittlere Alter ziemlich fehlt, können diese prächtig klingenden und
geschickt gearbeiteten Jugendlieder um so mehr empfohlen werden.

Zwanzig kindliche Lieder.
(Gedichte von JSeinr• Hone.)

Für eine Singsfcimme mit leichter Klavierbegleitung
von

Carl Jaspers, op. 2.
Cplt. Mk. 3,—

.

W®" Für unsere Abonnenten bis Ende Oktober d. J. nur Mk. 1,—. “W
Inhalt: Nr. 1. Zuruf. 2. Lied beim Beigen. 3. Schwester ist traurig,

4. Das Abendgebet. 5. Wiegenlied. 6. Schlummerlied. 7. Lied
am Samstag. 8. Weihnachtslied. 9. Gebet zum Christkindchen.

10. Früklingslied. 11. Frühlingslust. 12. Waldbeerlied. 13. Der
Käfer. 14. Kätzchens Wanderschaft. 15. Das Voglern am Fenster.

16. Lied des Raben. 17. Der Jäger. 18. Spinnlied. 19. Häschen
im Schnee, 20. Das verlorene Töchterlein.

Ein Sträusschen kindlicher Liebesblüten, wie es duftiger und ge-

wählter kaum geboten werden kann. Die glückliche Auswahl der
,
Texte,

der sehr wohl getroffene kindliche Ton in den Melodien, die weise Be-

schränkung auf massigen Stiramenumfang und die naheliegendsten Modu-
lationen, sowie die nur äusserst geringe Technik erfordernde Begleitung,

machen diese Lieder zu wirklichen Kinderliedern, welche die wärmste
Empfehlung verdienen. J. Tonger

,
Köln.

Verlag von
Friedr, Vieweg & Sohn, Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlg.)

Soeben erschien:

Die Reform der Oper durch
Gluck

und H. WagneVs Kunstwerk der Zukunft

von Q, W. (Mttor»
Königl. Preuss. Staatsminister

gr. 8. geh. Preis IO Mark.

Für Violinspieler von grossem Interesse.

Im Verlage von Ä. Frechter in Neuburg alz>.

ist erschienen und durch alle Buchhand,
lungen zu beziehen

:

Die Violine Ihre Geschichte u. ihr Bau.
Mit lithogr. Abbild, u. einer musikal.Beilage.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.
Nach Quellen dargestellt von

HYACINTH ABELB
Preis Mk 3,50.

Das beste über dieses Instrument bisher
erschienene Werkt

Billig zu verkaufen.
Einen Ladenkasten mit Klappschubladen,
verstellbar und teilbar für eine Musikalien-
handlung gefertigt, 5 Meter 20 Ctm. lang,
3 Meter 30 Ctm. hoch, abnehmbar, auch
für ein Kurz- und Papierwaarengeschäft
geeignet, hat im Auftrag sehr billig ab-
zugeben das Auktionsgeschäft von (RM)
B. Kossmann, Karlsruhe Zirkel 24.

Konstanai.
Fin prefpr P.pllkf welcher seine
Lin erbiei UCIIIJrt, Militärzeit abdienen
will, kann bis 1. October d. J. oder auch
erst bis 15. in diesseitige Regimentsmusik
eintreten. — Blasinstrument Nebensache. —
Sinfonie, Oratorien und Theater. Bewerber
wollen gleich ihren Meldeschein mit-
schicken.

Handloser, Musikdirigent, 6. Bad.
Infant.-Rea:t. Nr. 114.

Concert-Viola.
Eine selten schöne Antonius Pillzoni-Viola

(grosses Format) mit mächtigem, vollen
Ton ist bei Unterzeichnetem sehr preis-
wiirdig zu verkaufen,

Löwenberg i/Schl.

C. H. Krnach.

Rapier eon SBillj. Skoll & Sic. in ®öltt. — $>rucf üon Sill), Ruffel in S?öln.



1. Jkitage 51t 3lo. 19 Der Jteuen OlXuriäscifung.
Preis per Quartal 80 Pf._ Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- u. Musikalienhandlungen entgegen.

V. JAHRGANG. KÖLN a
/Rh., 1. OKTOBER 1884.

WALDEINSAMKEIT.
(Eichendorff.)

Franz Wüllner, Op. B8.N9I.

Einzelabdruck aus Op. 38 ( 4 Lieder für 1 8ingst. N? 1.Waldeinsamkeit, N“ 2. Bekenntniss,

mit Genehmigung des Originalverlegers Herrn Jos. Ai bl in München.

R J.T. 3031, 19

N? S.Ueber die Welt kommt Stille, NI 4. Letzter Wunsch)

Stich u. Druck v.F.W.Carbrecht-s Naehf-, Oscar Brandstetter, Leipzig;









&tatdjöl>rlirt) jiüj* !)iu muieni itcbü btei biß jedje itluDieritücCni.
'

Üiebem oDer 3)uet?cu mit ftlauterfcgleit., ßoniboßtioueit für Zlotiiif I

pber(icQomitlU(uiiertiefiIi,

it.,nu.,i}»ccnaiefrrunflcnbe?6oiiueriatio]ie
,1

lejüön* ber lonTiniff, brei 'Portrait« hcrtorraflciibcr Xpitbiditcr unb
beten 5pioqiouf)ieeti, iUiiftrirtr (Md)icl)te ber ftitftrumeute jc.

ll

Vertag oott §. gonget in Jnöfn a/g[(|.

$o(n a/'gllj., Öen 15. (Mfoiier 1884.

- JlufCage 43,000. —

ißrcig pro üuaclal bei allen Zollämtern in Xi’utfdtlanb,

JCfftemidM Ungarn uub Uujmbwtg, fotuie in fämflidjcn '-üudr
i uub Zhifitaltenftnitblimgeii 80 Zfg- ; Direct uott .tffll» per llmij
;l banb unb bei beii Zollämtern be« iffieUpofluereiu« l 911. 50 Zfg.,

jj

®tn*elnp ttiituntern 35 Zffl. Snferate 5t) Zf. »r. töDm>or.«f)eilf.

25ironlun)tir. gie&aSteiir: ^(ng. gteifet in /»{fit.

%&, wie ift's mogfidj immi.

2luS bem Sieben eine« UuglücfUc^en.

Zon

88 il heim Wau.

(Schlug.)

®r preßte bie Jpünbe öor baS ©eficht unb ftfjiüieg.

— St'ein SBort, faum ein 2ltemgug war hörbar in bem
Meinen Greife. geber lab ftitt «or fid) nicber unb auf

aller ®efid)t war aufrichtige« Uiitleib gu lefeii. ©nb-
lief) ftanb ©rqbbc auf unb feine §anb fc^ioer auf
SubwigS ©djulter legenb, faßte er mit bewegter Stimme:

„Sei fein Xljor, Submig, uub öergweifle nicht!— Sic Sonne fann ja nicht jeben Sag fcheineti, eS

muß auch einmal Sturm geben! 3Hir haben eS längft

oorauSgefchen unb Sich gewarnt. — Wuu fei ein

Wann! Su bift gu gut, um beSwegeu gugrunbe gu

gehen."

„SaS ift bie alte ©efdhidhte

Unb bleibt borf) ewig neu

Uub Wem fie juft paffieret,

Sem bricht baS $erg entzwei!" murmelte ipeiite

ipöttifdj öor fich hin.

„Unb nun fomm, laß bie trüben ©ebanfen unb
trinl mit uns!" fuhr ©robbe fort.

( „Sn haft Siecht, Sietrich!"

©r ergriff ein ©laß unb leerte eS langfam. Sein
©eficht nahm einen anbern 2Iu3brucf an. Sic folltcn

eS wenigfteuS nicht werfen, baß ihm baS Iperg brach
über bie uralte, ewig neue ©efdjichte.

8U8 bie Heine Schaar gegen nier Uhr morgen

8

aujbrach. waren fie alle barüber einig, baß Subwig
ber luftigftr bpu ihnen gewefen fei unb baß er jo

gang recht tl)äte.

8lm anbern 8lbenb erzählte ©robbe, baß Subwig
ohne älbfdjieb üon Berlin fortgereift wäre. 8118 ihn
feine Sirtin gefragt, wohin er gehe, hätte er geant-

wollet, in bie weite SBelt, er wollte fich fuchen, benn
er häute fich öerloren. —

®ie Seit UCTflinq. — «Rur manchmal ffingtt

Scrhalfrnb mir tu Den Df)«« —
9Bie ©lurmeSpfiff im Morgengrauen —
Zrrborlien, oentidjtet, oerloren.

©8 war wieber Seng geworben, grühling in ber

weiten, latheuben SBelt.

SBieber ftanbeti bie genfter in ber SBohuftube beS

jungen ftanfurS geöffnet unb leife wel)te ber 8lbenb<
wiub ben würdigen ©lumenbuft an$ bem fleiuett ©ärt»
chen in baS trauliche gimmer. Sie Sonne ftanb
fdjon ziemlich tief über ben weftlid)en, walbbebecften

.ftügelreiljen Xf)üringen3 unb warf ihre rötlichen

Strahlen fdjräg iu bie Stube.

Sicht au beut .ft'laöier war ein ©eit aufgefd)la-

gen, in bem eine bleiche, fvanfe ’Uiäbchengeftalt lag.

©8 War «Marie.

Schon feit gapreu elwnö fränfelnb hatte fie 8ub=
wig8 fur^er, fchvoffer Öruch oollenbö niebergeworfen.
Sie ging ihrer uoüftänbigcu 8luflöfung entgegen. Ser
Kantor, ber breiter unb Doller geworben, aber fonft
ber alte geblieben war, auch nod? nicht geheiratet hatte,
weil ba<? noch ;lange 3eit habe, meinte er immer, unb
feine Sdjwefter ihm befier alss jebc grau bie 3Birt=

I fchaft führe, ftanb Dor bem ©eil iu ber einen .franb
einen Söffel mit Signet halteub.

„Su mußt eiiuiehmeu, üütarie!" — Seine Stimme
hotte einen unruhigen, aber teilnehmeuben 2on.

,,8ld), laß, ©oul!" — äßir hilft alle Wrjnei
nicht« mehr. — «Wir ift« ^erj Iranf, unb bafür ift

lein Äraut gewachsen.

"

Sie oerfuchte lächeln, aber bie SBorte hatten
fie *u fchr angeflrengt, ein heftiger ^ufteuanfüQ über-
fam fie, ber fid) erft nad) längerer geit wieber mäßigte.

Ser Kantor ftanb ratlo« oor bem ©ett.

„Su mußt einnehmen, SWarie!" begann er wieber.
(Sr machte jo ein bittenbe« ©eficht, baß fie fid) müh*
fam, öon ©aul unterftü^t, emporrichtete unb bie 8lr$«

nei nahm.
„9Sie geht e« Sir? befier

?

//

„Sie nidte mit bem ftopf, uub bod) fonute gebet
merfen, baß ber Sob hier halb fei» Opfer forberte.

„2Biflft Su mir einen ©efaüen thun, ©aul?"
„geben, jeben, Schwefterdhen

!"

„Spiel mir Subwia« Sieb üor unb fing baju!''

$aul fdjiittelte unwiÖig auerft ben Äopf, hoch al«
er feine Scßweftcr fo liegen fah, unbeweglich, mit ben
halbgefchloffenen 8tugeu, bie bleichen Sippen noch ein-

mal uub bringenber als jubor bie ©itte ftammelnb,
fepte er ftch Dor baS ftlaüier.

®r fchlug ben Sedcl jurücf uitb nach einem furzen
©orfpiel fang er mit feiner fonoren Stimme, bie

innerlicher Schmerg weicher unb biegfamer madjte, baS
«erlangte Sieb:

„8Id), Wie ift möglich bann,

Saß id) $i<h (aßen fann!

.t»ab Sidj öon .'pergen lieb,

SaS glaube mir!" Hang eS hinau« iu bie tiefe

8lbcnbftiöe.

Unb es war bod) möglich gewefen! — (Sr hatte
geenbet unb war au baS ©ett SßarienS getreten. Sic
hatte bie 8lugen gang gefd)lofieu uub lag unbeweglid),
ohne einen 9ltemgug ba. Ser ftantor beugte fid)

nieber unb lüßte iljt leife bie Sippen. Sa fdjlang fie

plöplid) ben 21rm um ben $alS beS ©ruberS unb
brach i» leibenfchaftlidjeS deinen auS.

„?lch, s^aul, ich habe ih« ja fo fetjr, fo feljr

geliebt." —
Sie warb wieber ftitt uub büefte ju bem genfter

hinaus.

„9Bo er jept wopl weilt? — Ob er glücflich ift?"
Sie faltete bie ftänbe.

„©reite Su bie Jpatib über ihn au«, mein §ei-
lanb! Saß ihn recht groß unb glücflich werben! —
2)iag ihn nie ber ©ebanfe an mich begleichen, nie-

mals, niemals, baß er feinen Schatten Werfe in fein

Seben. — 2ld), Subwig, Subwig! — — Ob Sid)
wohl jemals ein «üfenfeh fo lieben wirb, wie icf) Sid)
liebte! D, ja, hoch! (Sr ift ja fo gut, fo ebei

unb groß, eS fann ihn Wie man b hoffen."
Sie übrigen SBorte murmelte fie unhörbar Dor

fich hin.

©löplidj guefte fie heftig gufammen unb
ber lepte Straljl ber fdßeibenben Sonne fiel auf eine
Sote, ber treue Siebe baS junge §erg gebrochen. —

gaffungSloS warf fiep ber ©ruber über baS ©etl
unb weinte, weinte, bis feine Xhräne mehr in bie

heißen, brctinenben ?lugen fam.

2Bie bie £eit Pergeht l ©S war an einem ftür-
mifchen Wlärgabenb beS gahreS 1860.

©iu fchneibenber Worboftwinb jagte au bem bun-
fein Fimmel bie SBolfen pfeilfd)nea bahin unb wirbelte

ben eiSfalten Wegen mit Schneeßocfen Dermifcht iu

witbem Spiele burcheinanber. Sie 2Bege waren rings-
um aufgeweicpt unb trübe SBafferladjen ftanben fußtief

ba, wo ber ©oben eine Senfnng machte, ©ine un-
burchbringlichc ginfteruiS lag auf bem Sanbe.

Sluf bem SBege öon Xöttelftübt nach ©otlja gu,

fchritt ein alter, ungefähr fiebengigjähriger SJtann. ©r
trug über ben Wücfen gehängt, in einem Seineroanb-

futteral öon unbeftimmter garbe feine ©eige, bie öon
einer 2tmati foweit, wie ber Wiefel pom Siamant

SCtiotmcmcnfS (80 5ßffl- pro Quartal) Bitte Bei Bet nä(Bftcn foftaiiftalf, 8n^ ober «BJurtfalteu^anBliiuj ju utaibeu.



entfernt war. Sie langen ftfjneeweißeu £>aare hingen
uuorbentlid) um bic bleichen eingeiafleuen Saden, mtb
bie gefrümmte .Spaltung, ber fd)waufenbc ©ang unb
ba« inupfame Jleudjcn Verrieten, baß bem ©reis fein

98eg rcdit faucr attfam. ©S marfjte ipni Wüpe ficfi

aufredjt ju palten, mtb faft alle je^n Schritte blieb

er fiepen, um Atem zu fchöpfcit, gegen beu brctufeitben

©Mub nnfäinpfcnb, ber ipii umzurciBeit bropte.

„®S gcljt niept wepr, ©öljner; luirft alt, fef»r

alt!" murmelte er bor fidi bin im Selbftge*

fprad). — (Sr vcrfucplc baS Tuntel mit beu Augen
Mi burdjbringett, ob er nicht ivgcnbwo einen Unter-

fdifiiüf taube, ober er fotmte ntdjtS rulbeden.

„Ad), waS, icp werbe mid) auf bie Straße ober

in ben Olraben legen — pa& oft ba gefcplafcn. ©ins
jo gewohnt! äBenuS nur nicht fo wetterte! —
Och bin naß bis auf bie #aut nnb friere. — .f?ab

auch junger — mein Wagen fuurrt, pat feit zwei

Sagen feinen warmen Riffen befommen. — ©S ift

ein ftunbclebcti ! SBeim icp nur etwas zu trinfen

hätte! Söirft alt, ©öpner, fepi- alt!" —
__
©r tappte weiter. 3Bo er fid) eigentlich befanb,

Wußte er gar nicht, bod) baS flimmerte ihn aud}

wenig. Sa fließ fein f$nß an etwas #avte$. ©r fap

in ber Sunfclheit einen ©egenftaub bor fid), ber einem
Ziveiraberigem Starren gltd), auf bem ein flehte? .f>äug-

djen ftanb.

„Na, ba wäre ja Nat gefuttben. ©itt fnprenbeS

.•pirtenhanS! Sa will ich mich Ijineinmac^eii
!" —

©c öffnete bie angelelmte Spür unb frod) müljiam
hinein. — Irinnen lepttte er fic^ an bie harte Bretter

wattb uub verwehte gu fdilafen. 9lbcr cS ging heute

nicht. — Sie Augen weit geöffnet ftarrte er in? Sieere.

©ö war wirflidjfiubwig ©öpner. ©eit jenem Sage
in ©erlitt war er jahrelang uerfdjoöen gemefen. Auf ein-

mal taud)te er in feinem .'peimafSorte wieber auf, her*

untcrgefoimiten unb oerlübert.

tÄuf beu fiitdiweihen fpielte er *11111 Sauze auf,

bettelte, tranf mtb wollte mit feinem Wenfcpen etwa*

Mi thun haben. Witleibige .^er^cn verfuchteu ihnt auf-

ZUpelfen, aber war er einmal ein paar ©odien orbent*

lieh gemefen unb hatte cS ben Anfdjein, a!§ fötntte

bod) nod) einmal etwa? au? ihm werben, fo würbe
es jebeSmal banad) um fo fdjlimmer. ©ott Sag z»
Sag fanf er tiefer unb tiefer, Aber trojj feiner fou-

berbaiTtt ©ritten war er gutmütig wie ein Äittb, unb
bte ganze ©evölferung, bie ipii fannte, lieg ihn wenig-

fteuS, jo weit eS ging, feinen junger leibett.

Manchmal fah matt ihn auf bem ©cabe fipen,

wo Warte fd)lummerte, ftutibenlang auf feiner alten

Sibel im Wonbenfdfeiu geigenb, uub in feine wilbett

§antafieu immer bie Welobie beS faft in ganz Seittfd)»

lanb gefungeiten ©olfSliebeS: „Arfj, wie iftS möglidj

bann" oermebenb.

„SaS hat er einft felbft gemacht", erjaplte man
(ich, „unb bie Watie war feine Ougenblicbftc, bei er

ba§ fterz gebrochen hat, unb beretwegeu er aud) feine

Wulfe finben fnnn bei jpg mtb Nacpt." -

Slrmer Subwig! — 9BaS War aus Sit geiuorbeu!
— ©inft glaubteft Su, bie ganze wette Sßelt wäre zu
Hein für Sich, einft Ijatteft Su große ©ebanfeu unb
hodjfliegenbe ©länc, gtithenbe Sünfdfe unb golbige

.^Öffnungen oon Wufim unb ©hre, einft warft 3>u

jung, geliebt unb geachtet oon Wtten, bic Xich fannteu,

einft hätteft 3?u eS erreichen fötttten, baft ©eine ÖanbS-
leute, bafj 'Dein ganM? weites ©aterlanb Seinen
Wanten mit ©tolg uub ©ewunbentng geiinuut — ~
unb jefct nnb jept! — —

Ser alte Wann in bem $irieul)auic fdjieu baran

Mt benfeu. ©r hatte baS ntiibe ^taupt in bic hageren

Jpänbe geftüpt unb weinte leife, faft fchon eine ©tunbe
lang, »ot fid) hin.

„©lenbeS Söeib, ba bi ft Su baran fc^nlb — Su
— Su ganj allein!" wieberholtc er immer wieber. —

Sraufien fegte ber ©turnt über baS fiaub unb
machte bie armfelige ©retterbube in ntten fangen er-

fraihen.

©tödlich preßte ber 911 te bie £anb heftig an baS
§eiä unb fuhr jitternb ein paar Wat Mtfaw.mcn.

„Stommft Sit, Sob? — ^ch fpür es! Ipab San!,
tnufenb Sauf! tpaft lang auf Std) warten laffen!"

©r ftarrte wieber oor ftcjj h'n - ©eine ®ruft rang
Vergeblich itad) Sufi. —

„91 cö, wie iftS möglich bann,
Sah ich Sich laffen faitit!

£nb Sich non bergen lieb,

SaS glaube mir!"
fang er mit heiferer, herägerreifeenber ©timtne. —

©r wollte noch weiter fingen, aber mit einem
furzen, geflenben (Befrei brach er ab — •— er lehnte

baS mübe vanpt an bie ©rettermanb — unb war tot.

jlrocifransollfdje^iiuftferinPeuffcfifflnl».

1 ©ine ©rtnnerung.

Stt Anfang ber fnnfMger ^ahre unfeveS 3°^ ri

,

hunbeitS gaftierien wäf)renb fehr Reißer ^unitage in

©erlitt gleichzeitig zwei ftanzöfifchc Stünftler, — ein

, Sänger uub eine Stagöbin — , welche tvofc ber ab-

normen ^ife ottabenblid) bie »oeiten Wäunte beS fiöuig-

I liehen CpcruhanfeS, in welchem fie abwechfelnb auf*

traten, bis auf beu lepten ©lap mit einem enthufia-
’

ftifch erregten ©ublthtm füllten.

©S ioareu bieS ber Senorift tttogcr unb bie

]

Iragöbin Ufa diel. Söar bie leptere bie größte fran*

äöftjdje Sragöbiu aller ^‘’iten, fo hatte ffloger, wenig-

ftenS M 1 frincr 3 l’it feinen ebeubürtigeu 'Jtiualcn.

©eine ©timme war, wenn fie aud) für bie Aufgaben
ber cigriitlidjeu „großen Oper" nicht ganz hmreichte,

hoch von höd)ft cölem jt)mpalf)ifdjtm SVlange unb ganz

norzügtich auSgebiloet, uantettllich auch im fallet,

welches man von ber fflruftftimmc bei ihm faum zu

uittetfchetbeti vermochte. Snztt fam eine höchft ange*

itehnte, lieben?würbige ©rüheitiung, voll natürlicher

männlicher ©razie.

Obgleich n rc, fj «nb eher unterfept als fdjlanf,

wußte er hoch, wo eS erforberüd) war, burd) Jpal«

tung, ©cfid)iSauSbrucf unb ©eberbe außerorbentlich zu

imponieren Slbec alle biefc ©orzüge erhielten ihre

wahre ©ebeuttnig unb ihren SBert erft bnreh fein

hinveißenb geniales Spiel, ©ezauberte er in ber fomi*

jcheit Oper btud) ]‘d)nlfhafte ©razie, Esjirit unb £wntor,

jo ergriff er in bramatifdien ©artieen attfS tieffte

burd) ein uubefchreiblid) ebcleS uub hinreißenbeS ©a-
tljoS. 5Bev ihn als ©bgarbo in ber Sttcia, ober in

ber ftovorita gejeheu uub gehört, wirb bie empfan-
genen ©inbrüefe, welche 311 ben §örf)ftett gehören, waS
bie SVunft überhaupt bietet, nie wieber vergeben haben.

3» ber Favorita gejehah e? öfter, baß Jeitt er-

greifcubeS Spiel fogar bie Witagiereubeu außer Jaf*

imtg bradjtc. —
Nichts beflowcittgev aber war fein eigentliches

ftelb, auf welchem er jouoerain hevrfchte, bte foinijche

Oper. Sein ©eorge ©rown in ber „Meißen Same",
fein „Johann oon ©ariS", fein „ftva Siavolo" ftnb

Sgpen gewovbeu, namentlich auch filr beutfihe Sänger,
bie ihn in Spiel unb ©ejang bis in bie fleinftett

©inzelbeiteu unb Nuancen uaehgeahmt haben unb noch

nadjabnteit.

©r hat unenblich viele Nachfolger gehabt, aber

fteiuer berfelben hat ihn im ©an.zen unb ©roßen
erreicht, ebettfomemg Wie eine ©opic, and) bie relativ

gelimgeitfte, bem ©tlöe eines großen WeifterS glciih*

fotnmeii fnnn. Nur baS Urfpritngltthe fcffelt unb be-

zaubert in ber fi'mtft.

Noger war in Scutid)lanb, wo er tvieberholt auf

allen großen ©iipnen ein ftets gern gefeßencr ©aft

war, faft noch mehr ber allgemeine Üipbling, als in

feinem ©aterlanbe. ©eben hoch gernbe bie ©igeu

jehaften, welche il)tt au«zrichneten
:
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ungezwungene, espritvotte ©razie, nur zu häufig

ttn jereu beittjcheit, oft ftimmlid) fehl’ begabten Sän-
gern ab.

3ulept beiudjte gtogcr in ber Witte ber fedjS-

Ziger 3ahre Seutfdjlanb. ®r hatte tnjwifchen baS

llngtücf gehabt, infolge eines Unfalls auf ber ftagb,

beu linfen 9lrm burd» eine notwenbig geworbene 9ltn-

putation zn verlieren. ©>enn er cS ancb verftaub,

mittelft eine? lünftlichen 9lrmeS biefen Wangel be-

WimberuSwert zu erjepen, fo war e§ ihm bod) nicht

möglich, trop aller ftuuft, bie große ©inbuße, weldje

feine Stimme ittzwifchen erlitten, zu Verbergen.

9ltuh eilte eingetretene ftovpnlenz behinberte fein

Spiel. Sropbeiu hatte er als Sänger, wie als Sar*

ftetter immer nod) ausgezeichnete Womente, war aber

im allgemeinen bod) nur nod) eine Nuine, welche

man mit SBehinut über bie ©ergnng1 id)feit alles

^rbifchett betrachtete. —
©or einigen 3al)reu ift biefer ausgezeichnete unb

ItebeiiSwürbigc iriinftter in ©ariS, wo er zulept im

©efauge Unterricht gegeben, faft üergeffen geworben.

3u Seutfd)lanb erregte fein Sob bei atten ünmft»

freunbett lebhafte Setlttahme. ©r felbft hat Seutfch-

lanb, beffen Spraye er fid) vollfommen angeeignet

hatte, wie er bemt nudö alle feine 9totteit bentfeh jang

uub fpraih, — aufrtdjtig uub banfbar geliebt.

ScShalh ziemt eS (ich auch, in itnferm ©ater*

tanbe fein 9tnbenlen aufzufrifchen unb zu bewahren.

NnberS bie franzöjifche Sragöbin. Sie liebte

Seutfchlanb burchauS nicht nnb befuchte eS lebiglidj,

um bafelbft Nuhm, Vor 9lttem aber — ©elb 311

ernten.

2Bar 9ioger liebenSwiirbig, ebel ftjmpathifch. f°

war bie Nachei bämonifch, ßnfter, ironifch, 3erfchmet-

terub im elenteiiiareit 9luSbriuh ber &eibcnfcpaft.

Sic hatte TcineSwegS bcutfd) gelernt, um in

Seutithlanb z» gaftieren, fonbern führte eine franzö-

fifchc ©e)ettfd)aft mit fich-

UebrigcnS würben ihre Öeiftungen, fo ganz f
r
.

an *

Zöjifd), wie fie eS waren, in frember Sprache fehr

Verloren haben.

Sicjelben finb zu oft gefdjilberi worben, um hier

nodj weiter barüber zu fprccheu. Nur einer ©piiobe

iljrcS ©erliuev Aufenthaltes fott hier gebaut werben,

welche ftc felbft in ihren fürjlid) herattSgegebenen fehr

intcrcffonten ©riefen, unb iernrr ber ©eheime .fjofrat

ÖoniS Sdjueiber in feinen „©rinneruugen" ziemlich

übereinftimmenb beßbreiben.

91m ©reußiiehen ^>ofc, ber zur Seit in ©otSbam
refibierte, war bamalS ber Äaifer NifolauS von Nuß-
lanb mit feiner ©emaljltn zum ©efuih auroefenb. Sie

hohen .fterrfdjaften wünfehten zwar fehr, bte geniale

ftünftlcrm tennen zu lernen, fdjeuten aber, zumal bie

ft'aiferin leibenb war, bie bet ber außergewöhnlichen

-üipe faum atembare Suft beS überfüllten Opern-

paufeS.

Wan wollte fich beShalb bnrauf befdiränfen, bie

fiünftlerin nur einige ihrer .ftauptfeenen fpredjen zu

hören, unb Inb fie ein, an einem beftimmten Jage z»

biefciit ©ehuf nach ©otSbam zu fummen, eine ©ittla-

bttng, welcher fie natürlich gern folgte.

Ser ©eljeimrat Sdjneiber, ©orlejer beS Königs

ftviebrid) Silljelnt IV. unb früper felbft .pofjdjaii’

fpieler, beu vottfommen gut franzöftfep fpradi unb

außerbem bie Nacpel perjöttlith fannte, patte ben Auf-

trag erhalten, fie auf bem ©opttpof zu erwarten uub

fie, nacp pier eingenommenen Siner, uaep ber ©fatten*

infei z« geleiten, wo bie ©orftetlung am 9lbeub ftatt-

ßnben foilte.

Fräulein Naifjel erfdiien piinftlicp, von ipvent

©ruber fjelif begleitet, ber einige ©änbepen „Naciue"

uub „©orneille" mit fid) füprte, jebodi zu SchtteibcrS

©efrentben, trop beS peißeit SommertageS, in zmar

fepr eleganter, aber fepr büfterer Soitette: ftpwarze

©eibe mit jcpmnrzeu ©pipen unb Jdaua-Scpmucf, faft

wie Xrauer. ÜSäprenb beS SinerS erfunbigte fie fiep,

wo fie eigentlich auftreten füllte, ob auf ber Schloß*

büpne, ober in einem Saale.

Sdjueiber vermochte barüber feine 9(uSfunft zu

geben, öa er mit beu Arrangements nicht betraut

war.

Nach eingenommenen Sitter fuhr man in heiterer

Stimmung nach ber ©faueninfel, einem fleineu ©ara-

bieg von frifipeu Nafeu mtb uralten berrli^en ©aum*
riefe«, umarmt oon bem weiten Safferfpiegel ber

^avclfeeen. weldjeS jeboch außer ber ©ärtuertvopnung

unb beit Orangeriegcbäuben fein Schloß, ©avitton ober

Vergleichen enthält.

©ejrembet mtb euttäufept fap fiep bie Nachei um
unb fragte:

„£>ier foll icp auftreten?"

„So haben eS bie .t>errfd)aften, bie ben fcpöneti

9lbeub im dreien zubriiigen wollen, gewünfept."

„Hub icp fott daus 1‘air fpieleu?" — Quelle

id6e!"

Scpneiber, ber felbft betreten war, baß baS ^>of-

inaridjatlasnt eS Verjaumt patte, irgeub welcpe ©or-

fcövnngen, fei eS auch nur burd) baS Auffteflen eines

©obiuntS z» treffen, fonute nur fcpweigenb mit ben

Acpfeln zuefen.

Nun aber brach ber Scnm ber Ä'ünftleciu auS:

„VoilA une etrange proposition! Me croyeis

votw une voltigeuse?“ — „galten Sie mi^ für

eine Seiltänzerin?" — „$dj fapre gleich nach ©erlin

Zttriicf."

„Aber bebettfett Sie, Wabemoifetle, ben Affront,

ben Sie beu popen fterr)chnften bereiten würben, bie

boch für eine NacpläffigTeit beS .^ofmarfthattS NicptS

föunen."
„O’est 6gal! — §ier trete xcp niept auf.

,,3h« Ä?unft wirb nur um fo petter leucpten,

wenn fie, woran icp nicht zweifle, felbft unter folcpen

ilmftänben eine große SBirfung erzielt."

,,©ap!" Sie ftieß bieS mit uuenblicp verächtliihem

Sou unb ©lief peroor.

Nun veiludjte eS Scpneiber bie erzürnte Äiinft-

lernt auf anbere SBeifc umzuftinmien. „©ergeffen Sie

nicht, Wabemoifetle", fagte er, „baß ber tfönig fehr

freigebig ift unb bebenfeu ©ie ferner, welche AuSficpten

)id)3hnen für ein ©aftfpiet in ©eterSburg eröffnen

würben, wenn Sie, wie eS niept anberS fein fann,

burd) ipre funft ben tatfer NifolauS bezauberten!"

Siefe ©inwenbungen maepten auf bie fepr fpefu-

latibe Nacpel einen entfepiebenen ©ittbrud, ttnb fie

faate nach einigem Nacpbenftfit:

„3di glaube, ©te haben reept. — ^Voyons! ©Jir

wollen uns einridjten, fo gut eS geht!"

bA la guerre, comrne ä la guerre!“

3pre gute Saune war zurüdgefepri.
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„über roo jott id) midi ouffltOeuV"

„Sepen Sie ftier bicien tleincn runben Stufen-

pta« "mit bem biipten ©cbüfdj alb .tiinlergrunb unb

unmittelbar oor ben »Inpen ber ^erric&aften.''

Oui, oui, Monsieur, baS ift ber befte tjilatt."

„Stber nun, Babcmoijefle, nodi eilte ‘'Sitte/'

Eh bien, Monsieur?“

Sueben Sie bod) 3pre flar p ftrenge loilelte

ein toenig 111 ntilbern,"

„Sialten Sie meine loilette elroa |ur md)t

elegant?“
,

„0, für fepr elegant unb foftbar; aber ge nmd)t

ben ©in’btud ber Iraner."

„Mais, gue faire? Ili ift p fpüt."

„Steden Sie eine oon ben purpurnen iHofcu bon

biefent Stroud) not bie »ruft unb eine anberc in 3pv

pproarjeS §aar. Das rairb einen »ortreff licfjcn Sffelt

maipen. Unb bie fjofbame ber Stau ffirinseffin Karl

Reifen geroip gern mit fragen unb Banfipclten oon

roeipen Spillen and."

ötbneü fdirieb Sdjneiber ein paar Borte au[

eine Starte, bie ber ©artnerbfoljn nad) bem naben

Seblojj ©iicnite, bei ©out mcrrefibenj beb »rinjen Sari

trug. 'Salb bratpte er auch eine ganjc SluSroapl beb

®eloünfd)len, unb Rräulein tRaipel ucräuberte jdinell

ihre loilette oor bem fleincn Spiegel in ber Boh-

nung beb ©ärtnerS.

@8 mar bie pöcpftc Seit. «uS bei Seme oer-

nabrn inati bie »länge einer Bilitärfapedc unb jal)

aud) halb baS lampfftbifj fid) nitpern, auf toeldiem

fitb bie bobe ®efetlfd)aft befanb. Siiuig Rnebnd)

Biipelm IV., Königin ©lijabetp. Soifer »itolauS unb

©cmaplin, jämtlidje oreupijipe Srinjeu unb »rin-

jcffinnen unb ein japlreid) glönjenbeS Befolge oon

[jenen unb Damen entfliegen bem Scpijfc uitb pla-

cierten fid) im ftalbiteis auj ben fflarlenfliiblen oor

bem SHafenplap.

Die iHacbel, ibt Sruber unb .»ojrnl Sipnctbcr

ftanben bei Seite.

Da« aufmerffante «ugc beS Königs geionbrle bie

tleine ©rnppe. Sr minftc @d)neiber berau, Ijörtc

beffen Seridjt an unb toenbetc fid) bann mit febr

unpftiebener Biene p bem .fiafmarftbaH, ipm äugen-

fcbeiutidi Sorroürfe maibenb.

Dann ging er, uon bieiem gefolgt, auf bie Diacbel

JU, roelipe Stpneiber norftellte, unb bal in feiner

liebenSmürbigen Beije um ©ntftpnloigung roegen ber

nerfäumten Sorbereitungen.

„liier ftebt ber Sünber", fügte ber König, auf

ben oenoirrte Sntfebulbigungen ftammelnben .Jrofmar-

ftpail beutenb, pinp, ,,'Rtpmen Sie ipn tiidjtig in«

Bebet, fflabemoifede ;
et batS oerbient.

“

3nstoijd|en toaren ©inblicpter gebrad)t toorben,

unb bie Sorftellung begann.

Die SWac^et, burd) bie fiebenätnürbigfeit beS Kö-

nigs in gute Stimmung oerfept uub burd) ben Sin

blid ber entnehmen unb glänjenben ©efelljdjaft ani-

miert tpat ipr befteS, inbem fie, oon ilirem Sruber

[efunbiert, Scenen aus »päbra. Sltpalia, Slbriennc

ßecouoreur !c. in jener einzig genialen Slrt fprad)

unb barfteüte, mie nur fie eS oermodjte uub moburdi

fie ben ganjen popen JfreiS etfcpnlterte unb bejau-

berte, ber fie mit HuSfprütpeu ber Serounbcruitg unb

beS DanleS überfepüttete.

»aifer WitolauS ging in feinem (äntpnfiaSmuS

unb in feiner ritterlirpeu ©atanterie fo roeit, ipr bie

§anb p taffen, uub lub fie auf baS Dringenbfte ein,

im Sjerbft auf ben faijerlüpen Süpnen in Petersburg

unb SRoSfau p gaftieren. —
Stolj über ben errungenen (Stfolfl uub ungemein

befriebigt, teprte bie tRacpel nad) Berlin prüd.

SRotp mept aber mar fie mit bei »orftetlung

„dann l'air“ auägeföpnt, als ipr am anberen Borgen

ber König eine Kaffette mit jioanjigtaufenb RrancS

als Honorar auSpänbigen liep.

©eifte. (SS mar Borgen, als fie fidi mit einem fieges-

fropen Säepcln oon neuem in ipre nieitpen Kifien roarf,

uub mit biffem Üäd)eln einer flugeu ötibifle fdjltef

fie ein.

'gHufdjen.

(£ine .§arem8gefd|id|te

uon

Sa<per=3Rnfo(p.

(Sortierung.)

Der Sultan Petfiiel in Irübfinn, feine Umgebung

begann beforgt p jlüftern, unb biefeS Rliiftera ging

roieber aus bem Serail burd) bie ©ärlen bis p ben

Rifipern beS SoSpotuS.

Uurnppotler als ade Sinberen mar bie Scplocfter

beS ©rofjpetrn, bie Suitanin PISmn. 91ad) einer 9!ad)t,

in ber fie ber Scplaf geflopen, mar fie ju einem ©nt-

jepiup geiommen, ftanb ein Plan fertig uor iprem

Die Suitanin 'ÜSma befall eine junge, fdiöne

;

Stlaoiu, meld)e «ujcprn, ber Diamant, piep unb eine

nntnberbore Stimme patte. Hsma patte fie burd)

Saabula, benfelben jungen Bufifleprer, roetiper bas

Hieb beS Sultans componiert patte, sur Sängerin

ausbitben laflen, unb 'Jiitjcpcn maipte iprent Ptsiftcr

ade epre. ©r teprte jie jept auep bie ©uitarre jpielen

uub gab ipr eben loicber Untrrridjt, als SISma oer-

iepleiert, in meipe Seibc unb einen langen, rotieibcucn

»ermelintaftau getleibct, pereintrat.

,,©s ift bie lepte Stimbe, bie Du fKufipen gtptt
,

begann fie. Du fanttft Dir bann fojort bei meinem

jjnttnbanteu ben für Didi beftimmten Siopn Polen.''

„Sergib, Sierritt", fpraep Soabula, ber bteid) ge_

• morben mar, „geftattc mir Dir p «wittern, bap

iKuicpen nodt niept genügenb anSgebitbet ift, um einen

üeprer etubepmt ju föiineu".
1

,'Dlag fein", entgegnete Pisma, „aber Du meint,

bap mein »ruber, ber Sultan, feproermiitig ift, unb

Du tueipt and), mie jepr er SDlufif uub ©ejang liebt.

3<p pabe bie Slbfidtl, ipm mit Suitpcii ein ©cfdtenl

ju madjen, baS ipn, mie id) Pope, ein toenig jer-

ftreuen mirb."

3ept fattb Saabula lein Bort ber ©rmtbevung,

ftumm, mit einem langen »tid auf fdufdten, bie Meid),

ben Kopf gejentt, grafte Dpränen au ben langen,

bunfeln Simpern baflanb, uapin er, fielt bemiitig oer

neigenb, oon ber »ringeinn 'llbfepicb uub eilte und)

liaufe, reo er fid) feinem roapiifiunigen Sdtmerje ood

fomnten übcrliep. ©r liebte )Huid)eu mit alter 3mug-

feit, alter Irene eines nnperborbeticn IterjenS uub

roupte fid) oon ipr geliebt, unb nun fodte bie Deure

einem Ülubctcu als Spietjeug pingegeben roerben, gut

genug, ipm eilt pauv Stunben, oiedeitpi ein paar

läge ju perlreiben. Saabula überlegte, ob er fiep,

ob er bot Sultan töten jode, aber er tarn p feinem

©ntfdtlufjc. SHaltoS irrte er bie 'Kadis in ben Straften,

in ben ©arten umher, mit oertttiibertem .jjaar uub

»art unb ocrflmpte bie Stunbe jeitier Webiirt.

^jur fetben 8oü mnnbelte »luftappa III. einjam

unb traurig in bem ©arten btS Serails, er blieb

nmndtmat [teilen, um ber Stujif p tauidien, bie pier

allerorten in ber, mie in orientntijdjen ddärepen tönen

beu uub fpreepenbeti iRatur mar, bie Springbrunnen

gliepen im 9)ionblicpte fiugenben Stammen, bie pm
iiintmct emporftiegen unb mieber pr ©rbe perobfanfen,

bie ©hpreffen flüjterten, bie flioien fieperten, unb baS

»leer brauste baptippen mie eine Erget.

Dev Sultan liep jicp enbtidt in ber 'Jiäpc eines

»affinS nieber, in bem ein boppeltes ffunteiifpicl p,u

fcpeu toar, baS |iin= unb iierfdiiepen ber fleincn ©ofb-

nfdie unb baS fitberue flittern ber 'fllonbftrapleu. |iiev

jap er lange, bis eine üladitigad in ber Rente p
fipliupjcn begann unb eine jmeite Slntroort gab; bn

ertoaepte in ipm mäeptig uub immer mäeptiger bie

Sepnfucpt naep einer dRenftpenftimme. Dieje adeiu

tonule bie Borte, bie Söne fiuben, bie llnrupe unb

ben Kummer (eines SjcrscnS p tinberu. Unb nun

toar es, alS pabe fein Riepen, baS tote ein ©ebei ju

bem tiditen Sacbtpimmel emporjog, mit einem ffllale

©rpörung gefunben, roenn nirtii bei ?tdap, fo boip bei

einer gütigen Ree, benu ptöptid) erflong in ber Rcrne

eine rociepe, uttenbliep iepöne Rrauenftimme; fie pg
auf ben Rliigeln beS teiepten fflefltoinbeS, ber bie

aBelleu bcs »ajiinS fräujelte, perbei, um ipn p lieb«

tofen, um ipu p tröften. Sie jd)ien halb über, halb

neben ipm in ber üufl p icptoebeu unb ipm pofbe

Borte in baS Opr p flüftern. DaS üieb, baS fie

fang, toar »oll lüftet Iraner, unb iipmcriniitig toar

aud) bie SRelobic besielben, unb gerabe biejc Scproer-

mnt tbat bem Sultan toopt. ©r toaste ei niept, fiep

»u regen, auS Rurept, bie gepeimttiSoode Sängerin

p uetfepeuepen, oietteiept für Immer, uub er blieb,

toie gebannt, auep als baS Üieb p ©ubc mar.

©inige Beit oetuapm man nur baS ih'atiftpen beS

dReereS unb baS »tütjeperu ber Springbrunnen, bonu

tiep fiep bie pcvrliepc Rrauenftimme oon neuem oer-

uepmen uub trieb ein rei#cnbeS Spiel in ben bufteu-

ben Mojenbiijdjeil, inbem fic balb näpev tarn, halb fiep
|

entfernte. Unb roieber naep einer Beite ertönte ber

©ciang in Begleitung einer ©uitarre. Diesmal ltapm

bie Sängerin dlbfepicb oon bem Snttan unb ocrjpraep

ipm, in ber nädjften dfaept micbcrpfonutien, unb nlS

fie mit einem etegijepen lonc, bet geifterpafl burep

Pie ©bpreffen pinjog, fdjiop unb dJtuftappa, in roep-

miitig polben ©ebaufeit uerfunteu, au bem »affin

fipen blieb, in bem bie ©olbpfepe unb bie Silber-

füllten beS dRonbeS fpietten, pet ptöpfitp eine SRofe

oor feine Rüpe.

©r pob tie auf, füprte fie au feine üippen uub

rief: „Rep baute Dir, loer Du and) bift, Du poft nur

rooplgetpanl"

Rn ber iotgenbeti dindit tvanmte dRuftappn roieber

au ber dRarmorwanb beS »ojfinS unb evtoartete mil

poffuuiigsoodeiii fxrjen bie tröftenbe Stimme, bie allein

japig ithien, einen mopUhäiigen Baubev p iiben unb

halbe Bu iiber ju roirfen •Bieber toar nur bie üJiufit

ber Bnjier unb Suftgeiftcr um ipn uub ber ©ejang

ber diaditigadeii. dllS (ich aber bie fitberue Sdjeibe

bes IRonbeS hinter ber idjiuar.tcu ©upreiie erhob, tr-

tlaiig muh bie peiperirhntc, erlöjenbe dRciijd)eiiftiuiiiie

i

in ber Reine unb tarn laiigiam näher uub näher, fo

j

nahe, bap ber Sultan bie dingen fd)(op, ben fiipcu

' Iraiiin niept p oerjrpeuipnt. lltib jept raufdiie es

teile in ben lüi'ieiil'üicpeii, unb ber Kies tnirfepte ge

;

pcimiiisooll unter leiipteu, iehtoebeiiben Seprittcn-Ill'-'Uim UtUll IVlUjllH, |Uli«muv..i

(Sine Heine ^an'ü teflte fic^ auf Wn?tnt>t)n^

ter, er blicfte Tn fl furd)ljam empor, »or it)jn ftanb

iu flolbfdTimmevnbem önmcliupd,^ feine ©cf)ti*efler unb

Ijielt ein ietjlnntc^, fciiinie^, biriit uerfcljlcierte^ Wäbdieu

an bei .panb.

„Iiu, ?(Snia?"

„$a, mein Sruber, l)iev briufle id) ®iv bie Sau

ßerin, beren ©limine Xid) fo ieljr enl^ürft l)ot. M(£fS

ift 3iujd)on, meine efloiMti, bie id) Dir »um (A>efrf)cnt

I

nindje." , t

'Xßuftnplia blieb einige ^eit fpradjlu^, bann erhob

er fid? nnb ftammette, inbem er JH iif dien entfdileierle

:

! „«'eine Sflnnin, eine bolbe ^ee, rrfrfiaffni, um s^en^

I fdieuDeiM’u *n beiten, geftattc mir, herrlidje ©onne,

Ibic iteibifdje Ü»oltc äu entfernen, bie Dein fdiüneä

'Jlitfleficbt üert)iUlt.''

s4öat)rcnb ber Sultan fie itinifl aniat), ftanb

fliitidjen ftumm unb bebeub uor il)in. Die ^rinjeffitt

uerfdjroanb in bemjelbeu iHußenblicfe unbemertt iu bem

nahe« Siofciiflcbüidj.

„0! tuie fd)5n Du bift, SHufdjen", fuljr ber ©ul*

tan fort, „cbcitfo frfjöit mie Deine ©timme. 3«, Du

bift fein (Mefdjenf, baö man uon sDieufd)t'ul)anb

empfangen fomi, nnb märe e^ and) bie V>nub einer

Suitanin, nur ber ipitnniel fami fold) ein «lettiob

einem Stcrblidjen geben ober Du felbft. StHrft Du
mir Dein £>er$ fdienfcn, ^infdjen?"

Die arme ©tlauin blirfte juv (Srbe uub ldjmteg.

,,@prid) nur ein ffiort, 3{ufd)en, id) bitte Dich/'

©ic regte fid) uidjt, tote ein iUiavmorbilb, bleidi

unb leblos iaß fic an feiner ©eite.

,,3d) luill Did) nicht bebrängen'/ fuhr ber ©ultaji

fort, „IaB m id) mir Dir jagen, bafi Deine ©tiuime,

Dein ^ejang neue .Hoffnungen in mein Jperj geträufelt

1 t>at : fei beruhigt, id) ucrlange nid)t§ uon Dir, als

bah Du mid) nicht baffeft, ^ mir bic Sonöerm

bleibft, bie mir beu (Glauben micbcrgibt an baS ©liict.

fHuicheu fchtuieg uod) immer.

„Siel)' nicht Deinen .fjetrii, nicht beu ©ultati in

mir, fonbern Deinen ©Haben unb befiehl über mid)

als unumfdiränftc ©ebielerin. .traft Du iöünjche,

fprid) fie auS, l)aft Du befehle ju geben, erteile fte

mir. ^llleS foO Deinem ättinf gehorchen."

fh'ufcheii feilste, uub Ijctte Dl)räncn Ijingeu au

ihren Wimpern.
Dicin, nein, bas mtll id) md)t

,
nef lücufiapha

aus, "wenn ich Dir gurd)t eiufloBe, ober ©chmerj be-

i

reite, bann uerlaffc id) Dich auf ber ©teile, '.beruhige

Did). llliiüpcti. ich gepe fipon, mit) geheilte mein, toie

id) Dein gebellten toerbe." ©r ftanb auf nnb ging

einige Sdjrittc, um roieber ftepen ju bleibe»,

ffierbe ith Ditp morgen roieberfepen?"

“Sobalb Du es hefi'eptft", es toaren hie erften

Borte, bie fic fpraep.

„Sohatb Du es loillft, SRnftpen, fohatb Du mtr

i
erlauhft.“

„Du bift ba, um p befehlen unb tep, um p ge

portpen."
. . _

„Darf itp morgen tomrncu? wirft Du und)

emoinngeu ?"
„

diiiidjcn treuste bie 'Rrmc out ber »ruft unb

neigte jid) tief oor hem Sultan. „Benu Du tomnift,

roirh Deine Silaoin bereit jein Dir p bienen."

iScptup folgt.)

ö. N. Die Däne, bie im feftlid) pellen Saal

Bit ootter Kraft Dir in bie Epren fipnlteti,

»viugl Dir mein Bort, - man leimt cs überall

:

Bau pält cS unb eS roirh anep unS gepalten.

«uflüjiiug heb ’Jlntfets in oorigev tRummer:

m-
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Könijzl. Prenssisclir

Hof-Pianoforte-Fabrik.

'Acibrifntlioii

I Chorgesang- - Schule.
|

Vom I. November d. I. an werden am hiesigen Couservatoriuin für Musik unter
Leitung des artistischen Direct ors, de» Kapellmeisters und Professors Dr. Wüliner. drei
!
mirgesangclaaseii errichtet werden, in welchen der Chorgesang vom ei sten Anfänge

höchsten Entwickelung nach jeder Seite gepflegt werden
hrstofl verteilt sich auf die drei ('lassen in folgender Weise: Unterste
isical Ische Elementar lehre nebst den ersten Anfängen der Accordlehr«

mit lump]'betrieb,.

1

j
zÖ .» j* l <• ii. ü flc ö>a C»t i f:

;v:r <£&

Anfänge
soll. — Der

terste Classe. a
Accordlelire und darauf
Kleinere einstimmige

BARMEN
Ni* ii ei Weg Nr. t'i,

KÖLN
tei c ul lischmied \r. :is

LONDON E. C.

Musical ischu JMcmciuaricnre neust den ersten Anfängen
sich gründende Treff- und rhythmische Kettungen jeder Art ... v ,,I1W ,

„

liehungsstiicke mit Reaelitting reiner Intonation uiid schonen Klanges. Mittlere Classe.
:| -I gefasste lebersicht des Lehrstoffes der 1. Sr ul«. Fortsetzung der Accordlelire,
verbunden mit den Anfänge» der Harmonielehre; Treff- und Accord-TVbungen von
gi osserer Schwierigkeit, bi Zwei- und dreistimmige i'horsolfcggicn strengen und
freicu Mt lies mit Lijrucksnhtiguiig eni.;r kunstgerechten Sclmitiriing. «•. Studium
zwei- imd dreist immiger Gesänge mit Text unter besonderer Durchbildung einer guten
Aussprach« mtd richtigem Betonung, Uber«l.e ('lasse, a- Vierstimmige (Jhorsoifeggicn
von grosserer Schwierigkeit . In Studium grosserer Chorwerke verschiedenen Wils,
mit und ohne Begleitung unter besonderer'Rücksichtnahme auf durclidachten und
empfundeiiMi \ ortrag. - An dem

J
nt errichte, welcher für sämtliche Schüler und

u des! onaervatonums obligatorisch ist. können auch solche als Hospitanten
welche nur im Chorgesange sich auszubilden willens sind. Es ist dadurch so
1 loh« die. Musik ernsthaft zu betreiben beabsichtigen, Gelegenheit

das Mittel

Kim.'lc|cuY;f'l’k-fi l' dii.'lnfl
jp

Cl n.-jii Tmi ncj M ij fgctcvl’i f« £|

«p jcJ&j

’li/gei u. J’iuniuoA jj|

empfohlen von den eisten .Musik- Autoritäten der Welt f»
und präalut auf allen grösseren Ausstellungen.

ehiil .

eilnelnii

volil allen d<

regehe ii. das Notwendige ans der allgemeinen Musiklehre sich »raktTscii nnzueiirii.
nd ihr itmsicalis. lies Gehör, Gefühl und Deuktül a .szulii Iden, als namentlich lleu-

.
welche spater einem Kirchenchore oder einem Gesangvereine angehören wollenOhm sich vorher die notwendige Hebung im Treffen und im künst-

lerischen Lhorsingeu zu erwerben. Dm Bedingungen zum Eintritte für Hospitanten sind

-

l) llci mul nier stimme (bei Erwachsenem in der Kegel hei Hospitanten ein Alter von
iiiMideateus 18 Jahren, hei Hospitantinnen von mindestens t(5 Jahren. 2' Bei niclii
mut.irler Stimme (bei Kindern ein Alter von mindest,eus 11 Jahren 3) Für die unterste

i

' A»isr<Mc.heiide Sehulhildntigj mwns mnsicalisclms Gehör und Noteukenntnis.
'
4 1 Die \ erteil iing der Hospitaiiteu in diu h Classeu erfolgt durch Kapellmeister VViill-
nev nach einer Prutung, deren Termin beim Eintritt bekannt gegeben wird :*i Der

,

kt n tritt kann nur auf wenigstens ein Jahr erfolgen. f)i Das Honorar beträgt jährlich
du Mark mul ist in halbjährlichen Raten zu Jij Mark praenumerando zur Gasse de«
( oiiservatnrimns cmzuzahlon. Die Hospitantinnen jhiicIi Kinder), welche die beiden

I unteren nassen besuchen, erhalten wöchentlich 4 Stunden, alle übrigen wöchentlich 2 Stunden.
ln den beiden milercn ('lassen ist der Unterricht der Hospitanfiiinen (weibliche und
bimlcrsh,Innern von dem der Hospitanten i mannt iehe Stimmern getrennt. 7* Hin
sinlitiuili der RegelmiiHSigkmt des Beaudies uuicrwerfe» sich die Iluspitaute» der Di«eiplm des Coiiservatoriums. Der Curstis ist fiir Jede. Classe auf ein Jahr berechnet

:

i

‘Lieh ltön luiii nur solche in eine höhere ('lasse luifriicken, die den Jmlirst-nff der vor-
hergeheimeii ('lasse völlig bewältigt haben, Ohoigesaiig-Hospitanteii können sich

' vom l. Oet»her er. ah. vormittags von II— 1 [Ihr, auf dem Secrclariate des Goimcr-
vaturimns i \\oll»snmse 3) melden.

> KM)
Oei' Vorstand des Conservatoriums der Musil, zu Köln.

Neue Musikalien
im Verlage voll Hofft

Draesekr, Felis

rl/t in Drvsttea
Trauer und Trost.

j
i vn Aj Sechs GOHiinge (Das

Kranke Kind Das sterbende Kind,
-Auf meines Kinde.-, Tod. I. II. III. --

Mit ternacht) für Bari Ion ml.Mezzo-Sopr,
mit Pianofurie. Preis :t Mk.

\\\M Kd Ni
Va,er unser ' AiiKijfiilm

Ul» H 'II
j
n III., A. hur gern. Chor mit Pin-

no furi e. (oder Harmonium). Partitur
und Stimmen Preis Mk 1,2b
Ausgabe H. Für 2stimiu. Fiiiuemjioi
mir Pianoiorie (oder Harimininni'. Par-
titur und Stimmen 7b Pfg.

Unijepli i IJV °l-'-
*'< Jubelfost-Marsch für

llUUHdl) nlll., Piano zu vier Händen. IT
Mk. 1,8(1.

Ufiee Ij.ipj <>p. i*;. Ständchen liir eine Sing
DIMj UtU

lj stimme mit Pianoforte. Aus
gäbe fiir hoho Stimme Preis Mk. i ,!>().

Für tiefe Stimme Pri-is Mk. 1 .,M).

Lircliiier, Theorlur,

kleine Stücke j. 2 Hefte. Pr. ;'» Mk. 2,:-u.

I. op. »0. Vier Ländler fiir Piano
W») forte. Preis Mk. 1, .

kbieliol Kl»
Op. :ni. Zwei Motetten c Vertrau

IlvP Ut’l} ll.i dein Herrn — Dem Herrn sei
Lob mul F.hr’.j für gern. Chor. Par-
titur und Stimmen Pr. Mk. 2.-

S I* h 11 PI ff VnltfflMP "l 1, '* ^r* L Adventlied
Otliung) lUJhilliir, fü,, eine Singstimme

mitpianoforte (od. Harmon .m'l Orgel).
Preis (Jb I'fg.

— o]), 17. Sechs geistliche Lieder iWeili-
i

nachtslied - Kpipimniaszeit. — Osler-
lied — PflngstJiyinni: — Joliatmesfesl

Ach bleib lu;i uns!) für gnm. Chor, i

Partitur mul Stimmen Pr. Mk. !t.- .

Weinzierl, Mas YflLj (Sciiilfiied - Nacht*
stille — Kall und schneidend weht, der i

Wind) für Sopran oder Tenor mit Pia- !

nof'orte. Preis Mk. 2,—. 1

V\ DPtTlfl rm flvi'ai* °l' :i-- Sechs weltliche Ge-
” CflUMllj vilbdJ

j sänge i Fiüiiliugsankunft I

-- Waldlied - Frühlingsanfang Die
|

Glocken liiute.n das Ostern ein — Ist 's
|

Gottes Will' und Rath — Abendlied
j j

fiir gern. Chor. Partitur und Stimmen.
2 Hefte, Preis ü Mk. :t,-

Notturno fii

,
’c-ll; und

e) mit Klavier. Fht
titur und Stimmen Preis Mk. 2,60.

TV' durch den Tod seines langjährige»
•^ Dirigenten uiugcir.deiie Vakanz Imiih-
sollt igi der Bonner Männer. Gesang- Verein
neu zu bujictzc.n.

Iliennil' Refluhl ii elide belir.-ln'li sieh all
den Priisidulileii. llcmi Dr. rned. Bachem,
Bonn zu wenden.

Pmlie-Nuniinerii ""

„Klavier -Lehrer“

i iin lerzpielnieien Verlage
(irsnlipinenden

fb i G. ü Bädeker in Essen isi neu er-
sehiem-n itlld dm-eli jede Rm-tiliii nd lang zu
beziehen :

Ueber Tonbildung,
Aussprache undAtmen

Toeim. Singon
mit he.simdeiev 11 iieksiclifnnhnie auf den

ll esii ug n ut niTiuli I in der Sc-lmin
fiir

Lehrer. Dirigenten und Freunde des Gesanges
von

ITuirssor Oskar Wennaun.
Musikilircctnr, Kantor am ilymimsinm zm
konigoti Kreil/, und den drei evungeljsrh

llaujitkirchen zu Dtesdcn,
HO Pfg.

Musik pädagogische Zeitschrift
unter Milwirkung der Hemm Prof. Haupt. Köhler. Hill«*r n. A.

ll«raiisg«guben von Prof. Emil Breslaur.
Organ des Vareina der Mueiklehrer und Lehrerinnen.

I Krscliftirl am 1. und 15. jedmi Mouuts.i
l’ffitt rtfi'toljährtIch ] Mark ,'iO l‘J'y

werden Jedem »ich datiir Tuteressiveuili'u auf Verlangen gratis und franco gesandt,
buch Kind dieselben durch je.de Bueli- um] Musikalienhandlung zu erhaltenBwin s, Wolf i-ciser Verlas.

Wilhelm Dietrich, Leipzig.
Sueben erschien und ist in allen

Bimli- und Miisjknlipii • llnndhiiigen
Vornit ig:

Eiementar-Schule
für das

Pianoforteapiel
vom ersten Anfang bi» zum Keulen-

Sun) in in von
ththann Kt>t.chlcr.

Preis i; Mk.
Sechs leichte Instruclive Clavierstückc

ohne (b (av«nsjianmuig mit genauem
Fingersatz für den Unterricht, von

Herautnn Stocchcrt.
op -s. Preis 2 Mk.

INJeueste Erflndimg.
I’atf.nlirt ha deutschen ltclchc und

Ocutcrrclrh- Vnyarn.

Patent-Zither.

Alte gut erhaltene In-

strnment« könne» uinge-
iifheitei weiden.

Nur all ein zu bezieh«»
von

Xaver Kersohensteiner
v um en I u n

• K nhr i kan t i

u

U'ycnHbttry. Ituivi

TTi-is-Couranl gratis und franco.

^ neue, rreis a dik.

Wolfermann, Albert, ffivL
Violine (od. Flöte) mit i

ln einer angeiielmn.-n StadtDcutschlunds,
Sitz der Regierung, kann sich ein

tüchtig«' .Musiker ( Pianist

)

welcher das Conservatorium absolvirt hal

,

«ine ttussichtsreidie bebensstellnng grün-
den. Anfragen unter T. M. 3b durch die
Kxped. d. £1.

Der Gesangs - Komiker.
Ansgewiihlte Couplets, Duette. Solo-

sernen etc. mit Pianoforte Begleitung.
13 Bünde (Bd. 18 u. 13 neu' ä 1 Mk.
Inhaltsverzeichnis gratis und franco.

Leipzig. A. Kocti’s Verlag.

Oboespieler
Dilettant.)

würde von einer Drehesterges eil schuft in
We i I ing I o 1 1 > N'enseelam 1

1

sp hr willkommen
geheissen. Man würde gerne mit jeglicher
Hülfe einem passenden jungen Männe hei-
s Julien. Klima gesund und Arbeitslohn
hodi. Man würde nötigenfalls zur Passage
beisteuern. Zu adresstren : Otto Schwärtz.
Wellington. N. X.

Letzte Cninpusillun Fried r. v. Flotow's.

bniii.i-lt: ..Der blind** Musikant. " Herrliches,

tiefergreifeudes und vmi AuLuiitiiten als

Perle in der Musik bezeichnetes Lied, für
Kti))riin und Mczzo-Sopi an. Pn-is Mk 1.6b.

Ausstattung Ii ü i sl i»l «legan t ! Verlag von

.1. Schötfler in DannstatU- «

,

2

Export! Mailand. Export!
AI ln Arten achter italienischer Darm-
saiten liefert prompt:

(iitdlu Müller. I'la Brera rt.

Gegen Einsendung von M. 5,— versende
ich 4 Bezüge (mehritigigl äicliter italienischer
Vi o linsai t en franco unter Wertangabe.

Garantie! Reiner u. vorzüglicher Ton! ‘Vn*

„Freesnitaj“
I.ager von heriilimten Italienischen und
alten Deutschen Violinen, Viola, Violoncellos,
Bässe, von berühmten Meistern zu massigen
Preisen. Eigene Erzeugung aller Tntru-
menten besonders schöner Harfen. Alle
Reparaturen werden auf das solideste
ausgefiilnt und für jedes Instrument voll-
kommen Garantie geleistet. Auf Verlangen
Preisliste franco. n/

a

Johann Riest, Instrumentenmacher.

Für Violinspieler von grossem Interesse.

Im Verlage von A. I'rechter in Nei/hm-g uj l>.

ist erschienen und durch all« Bm-hhaud.
lungen zu beziehen:
jOie Violine Ihre Geschichte tt. ihr Bau.
Mitlithogr. Abbild, meiner inusikai. Bei läge.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Nach Quellen dargestellt von
HYACINTH ABELE

Preis Mk 3,60.

Das beste über dieses Instrument bisher
erschienene Werk!

Einejunge Pittnovirtuosin. welche, mehr-
mals mit grossem Erfolge in den vor-

nehmsten Städten Hollands eoncertrirt
hat. sucht Gelegenheit auch in Deutseh-
lantl in Concert- Vereinen aufzutreten.
oder sich mit andern Artisten zu einer
Tournee zu verbinden. Offerten unter
A. W. an die Exped. d. Ztg. (RM) 2

/ä

Theatralia!
I'neiitbßhrL f. alle Dilettanten-

und gesellige Veieiiie.

^cctaC * ^tatafog
cu. -15 00 Nru. etil lmlt «in1 . als
Operetten, Singspiele, ein- u.
mehrstimm i@:e, komische Ge-
sängre, Couplets, ferner »'in- n.

1

mehractigi*

^Ijcatcr-^tüdic.
Nur gegen Franuu-Eiiiaendung von
80 Pfg iiu Marken- zu beziehen

durch

Alt& IJhrigiu Köln.
Kgl. Hof-Musikalien-

u Theater-Hofbuchhandler
Grosse Budengasse 23.

Glaesel & Herwig,
Musik-Instrumenten-Pabrik

in Marknettklruhen.
Speeialitäteu in feinen Streich-

instrumenten. Lager aller an-
deren Instrumente, u. Requisiten.

Reparaturen tadello« unter Garantie.
Preisliste gratis und franco. *'*

Compl. 1 Mtr. lange Pfeifen
mit echtem Weichselrohr weit
gebohrt. Dutzd. 18 JL

% itochfein

24 M, halblange 10 »«., Briloner
12 Probe Dutzend wird
abgeg. Nicht Couv. zurückgeg.

II lustrirte Preisliste frauco.

H. Schrelber’s, Pfeifenfabrik
,

Düsseldorf.
1

Für eine juuge Dame aus angesehener
FamiLie.die in der Kgl. Hochschule für

Musik zu Berlin und zuletzt durch Ute
Frau Des. Artot im Gesänge ausgebildet
ist. wird an einem Conservat. der Musik
oder in einer vornehmen Familie des In
oder Auslandes eine passende Stellung als
Gesanylehrerin gesucht. Näheres durch
Professor Dr. Karl Boetficher, Berlin W.
Kur fürstendamm 127.

35ru4 Don ß. ffi. Solltot^ in Sfipjij.

frinjn 2 iDjtbtilogtn, »»gen 36 (®«lu|) »ei C»n»etfatt»ng.«efifon »er isnfanil un» ein TJrofpect Don 51 5«
®ie Sufunft »ei nuifffalif^en SJortragei Dnn Dr. Snrl §u4i.

Safemnim, 'Serlngi^anHung:
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P« ^efdiidjfe bcr '^Sttflftinffrnracntc.

3et<hmwgen oon ®t«£ Freiherr« oon Franca,

Xttf oon Dr. Slug. ©udeifett.

^o^cninftrumontc.

(ftortfc&ung fietje ÜRr. 14.)

5B a« Seopolb SRozart faßt, ftimmt genau mit

Brätoriu« Bericht. Sicherer f)at einfach bie Bioln

baftarba mit ber Biola bamorc ocrwechielt. Xi

c

93iola b’amote ift etwa« größer al« bie heutige Braifcfje

aber mit etwa« anber« geformten Schaßlöchern uitb

fjat 7 Xarmfaiten. Unter bicfen_— unb zwar unter

bem (Griffbrett unb unter bem Steg — oertaufen 7

mit ben Xarmfaiten im ©inflang geftimmte 5Retaü*

faiten, bie mitftingen, jobalb bie entfprccfjcnbc Xanw
faite geftrichen mirb. Xie sJ)letallfaite fiiugt aber auch

mit, fobalb ihr Jon 511 ben Cbertöneu einer Xarm*

faite gehört. 9?ad) ganz bemfetben ^rinftip baut je&t

Blilthner jeine «ligitotflügel. Xie eigentliche

Biola b’amore mit Befonauzfaiten ift erft oon 'DJictjer-

beer mieber in« Crdjefter gebracht worben, iiamlid)

Zur Begleitung ber SRomnnze be« 'Raoul im erften

«rte ber „Hugenotten". Berüoz ift ganz entlieft oon

bem Snftrument. „Xie Biola baniour" jagt er, „hat

einen idjwadjen unb fanften Klang; fie hat etwa«

Scrnphartige«, ba« zugleich bcr Biola (Braifcße) unb

ben ^tageolettönen bcr Bioline nahe fommt. Sie

eignet fich hauptfachlich Z“m gebunbenen Stil, $u

träumerifcheu ßRelobicn, zum 9lu«bvucfe ocr^ürftcr

religiöfer ©mpfiitbungeii. 3n ber fltomnnje in ben

Hugenotten hat fie ‘äRetterbeer nnr al« Soloinftrument

oevwcnbct; roa« würbe nicht in einem Anbantc btc

©irfung ooti einer fDicuge Biolen b'amour fein, bie

ein fchöne« ©ebet ,ju mehreren Stimmen aufführten,

ober bie mit ihren gehaltenen Harmonien einen ©efang

ber Biolinett begleiteten, ober be« Biolonceflc«, be«

englifchen Horn«, be« ©albljorn« ober ber tflöte in

bei mittleren ^Region, — oerwebt oieUeicfjt mit

Slrpeggicn ber Har fen!! wäre wahrhaft fehr

fdjabe, ließe man biefe« herrliche 3nftrument berloren

gehen, zumal ba iebel Biolinipielev nach Stubium

Weniger ©orfjen e« erlernen fßnntc". —
Nebenbei bemerft gab e« auch Biolen b amoic in

gorm oon lafchenge igen. ©in folche« 3nßtu»wnt zeigt

un§ Xafel XVI ftig. 1, welche« fich im Brioatbcjitic

bc« Herrn Kammerniufifu« Xhom« in 'JRiimheit be*

Jinbet; e« hat fi Xarmfaiten unb baruutcr 8 JRefonan.v

faiten.

©eitere •Abarten bcr Biola wollen wir nur furz

erwähnen, beim bie ^nftrumentc finb ocrfihwunben,

I ohne baßnn« ein flare« Bilb baoon überliefert worben
1

wäre. Xal)in gehören „cnglifchc« Biolctt" ^Bioletta),

|
wahrfcheinlich eine Heine Biola mit fliefonanifaiteu

!

(Hänbcl bringt in 2 Opern Soli für eine „Biolctta

! mariiia); ferner bie Biola bi Spaßa (Schultergeige)
1 — eine Heine Baßgeige, bic au einem Banb über bcr

I Schulter getragen würbe; cnblicf) eine Biola pompofo,

i

bereu ©rfiubung man 3- ©• 93ad) zufchreibt.

Selbftoerftänblich haben auch aße bie zur Bioline

|
gehörigen Xeile ihre reiche ©ejcßichtc. Xie mnttnig*

;

fattigften formen weift z- 93. ber Steg (frj. ehevalet,

engl.’ bridge) auf, oon feiner erften rohen oiereefigen

I ober länglichen gorm bi« ju ber fein au«gefd)iiibtcit

mobernen. Xaß bcr Steg ein mcfentlicfjer 3attor ber
1

Klangfarbe be« Tone« ift, würbe fchou früher heroor

i

gehoben, ©in wcjentlicher ^ortfehritt im 3uftnimeiiten^

bau ohne gleichzeitige Berbefferung ber Stegform ift

beShalb unbenlbar. Xie üoßenbetere 3orm batirt au«

bem Anfang be« 17. 3ah^uubert«, unb auch hier ift

noch ein ftorifchritt oon tfnton fHmati ju fRicolo 9lmnti

unb oon biefent enblidj zu «nt. ©trabioari zu erler-

nen; legerer hat bie heute noch muftergültige
3orm feftgeftellt.

9lud) ber Bogen (ital. arco, frj. archet, engl,

fiddle-stick) h°t öielfadje Berwanblungen burchge-

macht- Urfprünglich — im 8. 3ahrljunbert — feljen

wir bloß ein rohe« conocje« ©tiief Ho4. öa« man
ganz gut bem Bogen Pergleichen fann, ben fich bie

Knaben au« einem ©tüd 9iieb unb einer Schnur an*

fertigen. 3« Öen folgenben 3ahrhunberten ftreeft fich

bie Stange mehr unb mehr unb zeigt nur noch an ber

Spifce bie Krümmung. Bom 16. 3af)rhunbert an

(bei Han8 3ubenfiinig) ift fchon ber ro fcf) al« be=

fonberer Xeil zu erlernten, freilich mit öer Stange

felbft au« einem ©tüd gefchnitten. 9Rit bem 17.

3ahrhunbert tritt ba« obere ©nbe — ber Kopf —
fdjärfer heroor, unb glei^jcitig bilbet ber ftrofeh e inCn

oon ber ©tange gefonberten Beftanbteil, burch einen

Xraht an bie ©tange befeftigt. Xiefer Xraht läßt fich

burch einen ©ifenzafjn an ber fRüdfeite ber ©tange
’

oerfchieben, wa« eine «nipattnung ber Bfrrbehaave

ermöglicht. Sehr halb' (zu «nfang be« 18. 3ahrhO
.

wirb bcr oerfchiebbare Xraht bur^ eine Schraube er-

feht, bie hrute noch üblich ift. Xie oollcnbetfte 3arm

enblidj, in ber fich ©leganz mit ©lafticität unb heftig*
j

feit paaren, fchuf ber granzofe 3ran?oi« Xourte (1774

bi« 1835); er hat auch für bie Stange ba« fterttambuf*
'

ober Brafilienholz eingeführt unb gnor biejenige «rt,

welche unter bem Flamen „Schlangcnholz" *n Öen

Hanbel fommt. Xiefe« ^olg befi^t neben geringem

<Gewicf)t hoch hinreidjcube ©lafticität, baß trofc fräfti* i

gern Xrurf bie ©tange außer Berührung mit ben
|

©aiten bleibt, ©in achter Xourte'fdjer Bogen wirb
]

mit 200 3r3- unb mehr bezahlt.

Xer Bezug gmifihrn bem Kopfe (6pifce ber

©tange) unb bem grofeh («nfa| am ©runbe ber

©tange) beftetjt au« weißen Bferbeßaareu — (bte

fth Warzen greifen fräftiger an unb werben be«ha!b

bei ben Kontrabäßen gebraucht), «ber auch bei bem

weißen Bezug ift eine befonbetc SRaßregel zu treffen.

Xa« Bferbehaar ift nämlich mit Homfcf)itppchen befe^t,

bie bachziegelartig tibereinanbet liegen unb zwar nach

ber ©pifce z« geweitbet. Xe«halb twrfpürt man z* 33-

fnft gar feine JRauhigfeit, wenn man ba« Hoar in ber

jRidjtung oon bcr 5Burjel zur ©pipe burrf) zwei ginget

Zieht, wohl aber bei umgefeljrtcr ^Richtung. 92Bären

nun fämtliche Hao« in gleicher «rt cingefpannt, fo

würbe ber Bogen entweber zu Otel jRautjigfeit ober

ZU wenig entwtdeln. Xe«halb hat bie eine Hälfte ber

Haare ihre SBurzel im ftrofeh, bie anbere Hälfte im

Kopfe.

Xie ©d)alllöcf)er waren anfang« fidjelför*

mig, wa« oießeicht mit bem §albmonb be« 3^lunt

Zuicimntenhängt — feit 1500 aber fommt bie moberne

,f*3orm auf.

Xie Heiwä* öer mobernen Bioline ift Ober*
3talien. Xort würbe oou icfjer bcr Sauten* unb

Biolenbau fdjwunghaft betrieben
;
benn bie prad)tuoßeit

Xannenwalbungen ber fübtiroler «Ipen lieferten ba«

befte Holz äu SRefonanzbeden. Xie älteften Biotinen

welche man fennt, rühren oon ©aSparb Xuiffo*
pruggar ober Xuißoprucgar (jebenfaß« eine Ber*

Wälzung be« beutfihen „Xieffenbruder"), ber mit

feinem 93ruber Ulbrich in Bologna lebte. Xer treff*

liehe ©eigenfenner, ©. 3- 0* 9Bafielew«fi, hnt örei
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bcr öltefteii ^liiffoprugcjar'fdjc» Violinen »auS 1510
bis 1521) gefepen 1111b gefpielt: er fcpilbert fic als oon
einem üoflen niilbcn fopranarligen ©onc. Ghie biefer

Violinen — tnil ber gebrueften Gtiquetfe: ©aSparb
©uifjopruggar äoitonienfiS. 91mto 1515 — Ijat fafta-

nicubrauncu Sarf linb flott bei- ©tfjnccfe ben bärtigen

Kopf eine? ölten ©laiwcS mit langen paaren. ©Int
fdjcnföpfe als ornamentale Krönung beS SBtrbel

faften? btlbcn überhaupt eine dfa raff criftifdje Gigem
f ömlirfjfeit ber ©uiffopniggar’fchen '-Biolinen. ©er
©leifter muß bie .ftolgfdjnijjcrei grünblid) perftanbeu

haben.

91 (S gweiter ©eigenmachcr wirb ©aSparb ba
©alo (nach feiner ©ebuvtsftnbt ©alo am ©arbafee)
genamtl, bei bon 1550 ober 1560—1610 in ©reScin
lebte nnb ber ©egrünber ber fogcuaniiten ©rcS^

cianer Sdjule ift. freilich gab er fid) mehr mit

ber ftabrifation bon Violen nnb ©äßen ab, ba bcr

iöebavf on ©ioliitcn su jeincr ^eit nodj nicht jehr

groll mar. ©o» itjni finb nur fcljr wenige ungroeifrl*

baft ädjtc Violinen uorljanben; inbeffen reicht iljre

Klangwirfnug niept an bie mobernen ^nftrumentc
pinnn. 91udj hat bie äußere ftorm etwas ungemein

Steifes nnb Grfigcs. .froher nngefehen finb bie ©eigen

feines unmittelbaren Nachfolgers, beS ©reSriancrS

©iobanni ©netto ©laggüii ilöOO— 1640/.

©Icidjgeitig mit ber ©re Sciancr ©djulc
bilbetc fid) bic berühmte Grcnionefer ©djule, be*

grüntet bnrd) 9lnbrenS 9tmati (1520-1580-, bcu

©piößling eines uoriicl)men ©effplediteS in Gremona.
9lflerbingS tie^etdjnet 91itbrcaS erft ben 91ufgang gnr

frohe. ©eine beiben ©öljne 9lntoniuS \gcft, 1635)

Sofcl xvm.

mib frieronttmuS (geft. 1630) führten bie Gntwicf*

lung Wetter fort, namentlich ber tc^tere, ber eine 6e*

fonbere Segabung für bcu ©eigenban befaß nnb fid)

nud) ziemlich wett Pon ben Srabitionen beS ©nterS

entfernte. Gr oererbte fein Talent gang uub Doft auf

feinen ©ol)n DlicolnuS ?(mati (gcb. am 3. ©ept.

1596, geft. 12. 91uguft 1684), ben ©leifter anS ber

$a mitte 9tmati. Anfangs bewegte fid) ©icolauS gwnr
auch noch in ben oäterttdjen ©eßuhen, bann aber im*
temalfm er fribftftnbige ©erfndje, bie su bcr poflenbe*

teil $orm ber Slmati ©cigc führten. frerr non
SBafieleroSfi urteilt über bic 91mati*©eige, baß „bem
leife berfchleterten, hoch pinreichenb flaren ©ilbertone

©rette, Kraft unb ©onorität mangele — unb gmar
wegen ber ungewöhnlich hohen Wölbung ber ^nftru*
mente

;
biefclbe fönne baßer, fehr oercingelte galle aus*

genommen, ben heutigen fo gefteigerfen 9ttifprud)en au
Kougertiuftrumente nicht öoßftäubig ©enitge leifteit".

©iclc 9lnfprüdje befriebigt erft ber ©djülcr 9lmatiS:

91ntoniuS ©trabuariuS ober Antonio ©tra-
biuari. Gin ©oßn beS DlicolauS, bcr mieber friero*

upmuS hieß (geb- 1649) bcfdjtteßt bie Dfaißc ber 9(mati,

bocß lieferte er nur Arbeiten bon mittlerer ©üte.

Slntonio ©trabioari, bcr unübertroffene,

ja lautn wieber erreichte ©leifter be§ ©iolin»

baueS, pou 1644 bis 1737, flammt gleich 91mati

auS einem Gremonefer ©atrigiergefcßiecht, beffen

©encalogic ftd) bis inS 13. Saßrhunbert öerfolgen

Iaht. Gr war, wie bereits bemerff, ©djülcr bon Dlicolo

9lmati uub hat in beffen SBcrfftättc manche ^nftru*

mente gefd)affen, bie mit bcr ©egeithnung „9fmati" in

bie Sßelt gingen. 3)en eignen Hainen fe^te er erft

1668 auf bie ^uflrumente; mau barf alfo annebmen.

bafj er um biefc 3cit bie SSerfftätte feines Lehrers

oerlaffen hot unb fich fclbftänbig etablierte. 3)och blieb

in ber erfteu ^eit noch immer bie 91mati
,

f(he ©chule

für fein Arbeiten beftimmenb, aber baneben orperimen-

tierte er fehr eifrig, um baS, was ihm mangelhaft

büittte, ,oi beieitigen, unb namentlich ben weichen fil*

bernen Klang ber 9lmattt©cigen mit bem fräftigeren

wuchtigeren tone bcr lÖreScianerjchule ju oermähfen.

XaS gelang ihm benn enbttch, als er bereits bie ©litte

ber Öiinfeigcr übcrfdjritten hatte, fo baff feine ^nftru»

mente aus ber '.ßeriobe 1700 -1725 baS ^beal ber

©trabiuartt©cige barfteöen. 3BaS er nach 1725 fchuf,

läßt mehr unb mehr bie ©puren beS Älter© erfennen.

Obenbrein befchränfte er fid) auch mehr barauf, bie

91rbeiten feiner ©d)üler ju überwachen. 9ttS heepor*

ragenbe ©chittcr werben unS genannt jwei ©ohne:
Omobono (geft. 1742) unb 5 ran ceSco (geft. 1743);
neben ihnen ein treuer ©ehitfe Garlo Sjergonfli.
Mehrere ^ufüumcnte aus biefer Gpodje ('mit braunem
unb minber burchfichttgcm i*adf) tragen bie Sejeichnung
,,suh diseiplina“ ober „sotto )a disciplina di Ant.
Stradivarius. Cremona“. XaS finb wohl Arbeiten

feiner ©djüler, roährfnb nur bie fclbftgefertiglen ^fn=

ftrumente einen #ette( mit ber gebrueften ^ufchrift

tragen:

Antonius Stradivarius Cremonensis
Fariehat Anno 17— AfS

hinter 17 ift aisbann bie genauere ^ahreSbejeichnung

mit gefchriebcnen Ziffern öermerft.

©trabibari hat unS nach ©cf)äfcung mehr
wie 1000 Qnftrumente hinterlaffen, barunter auch eint*

ge Sralfdjen unb Geüi, legiere in einem gröberen

(feltenercn) unb fleinern Sonnet. Ob freilich alle als

eichte ©trabuarii ^u bejeichnen finb, bleibe bahin ge-

ftellt, benn beim £obe ©tabioariS fanb man eine

©tengc unöoHenbeter ^nftrumentc bor, bie alle mit
bem echten ©trabioartt^ettel beflebt in ben .'panbet

famen. 3)cr IßreiS ber echten ift beinahe unerfchwing*

lidj. ©chon bei Üebäciten berfaufte ©trabibari feine

Siottne unter 4 iJuiSb’or; baher erwarb er fid) ein

grobes Vermögen, unb „reich wie ©trabibari" wor-

in Gremona fprüdjmörtlich geworben. 91m 9(nfange

unfereS ^ahi'hunberts ftanben bie ftnftrumentc aber

fchon auf 100 fiouiSb’or, währenb man heute bis 300
unb mehr jahlen mufe. ©lanche finb auch burd)

Ißfufcherhänbe Derborben worben, ba man eine seitlang

in benr SBahne ftanb, bic italientfdjen ©eigen feien

Su ftarf non .§015 unb mübten bcShatb burd) 91bfdjaben

ober „SluSfdfachteln" gebeffert werben, ©lit JHecht be=

flogt auch u- SBaficlewSft, bem wir in imfercr G)ar=

ftellung hauptfäd)ttth folgen, bab eine ganse Slnsahl

foftbarer ^uftrumente wertt unb ituploS für bie Kunft

im '.JiribatDerfchlub gehalten wirb, 'jlamentttch Soll cs

in ber englifd)en ©elbariftofratte noch manche ©trabt*

bari=£iebt)aber geben, bie fid) nur beShalb in ben 93efip

ber ^nftrunientc gefegt haben unb noch fe^cn, um fie

gelegentlich mal 6efel)en $u fönneu. ©efpielt wirb nie

barauf.

©lachen wir eine Heine $aufc. 2>ie ©efchichte ber

üBioline hat etwas fel)v Ueberrajd)enbeS. GS gefchah

ba mit einem ©lale ein fo glücfttd)er ©riff, wie er in

bcr @efd)id)tc ber ©lufifinftrumentc faum ein stoeiteS

©lat norfommt. G)ie leitenbe 3bee war offenbar, ein

©treicf)inftrumeut ^er^ufteUen, baS bem ©opran ber

menfchlicheu ©timme entspricht. G)ie üblichen Violen

hatten feinen rechten ©oprantimbre, man lieb baher

bic ©opranftimme immer burd) ben 3iufen (Gornet)

Olafen, ©er paßte aber nach feinem Klang charafter

Schlecht su ben ©treichinftrumenten
;
man mubte ein ooll*

flänbig neues ©treidjinftrumeut erfinneu, unb baS ge*

lang eben ©uiffopruggar in ganj wunberbarer SBeife.

©enu fein ^[uftrument befielt im Sefeuttt^en bie heu*

tige 3ornt, nur finb bic Kontoureit weniger elegant;

eS beburfte nur noch geringer 91enberungen, um baS

Sbeal eines ©treifhinftrumenteS absugeben. Uub nun
fommt baS ©cltfame — ein ©teifterinftrument ift längft

fertig, unb man hat nod) feine ©faifter! 3öaS bie

neugeborne Violine su teiften oermochtc, ging weit

über bie mufifatti^en 91nforberungen ihrer 3«* h>u s

auS. 9Jon ^affagenfpiel, überhaupt bon freiem ©piel

war itodj feine Diebe, man fonnte nicht mal ben ooüen

Xonumfang bcr neuen Snftrumente auSnnhen, benn

erft gegen Gitbe beS 17. Sahrhunbeit» fing man tit

Italien an, gut gmeiten, britten „Sage" bcr §anb

11. f. w. fortgufchreiten. Ipicr h«t thatfachttch öaS

iynftrument eine neue Gpochc bei* ©lufif gefc^affen;

eS war fogufagen in feiner ^otlenbung oon anfang

au ba, unb bann lernte erft bic Fachwelt barauf

Spielen, unb mit biefem Semen erweiterte fich öcr

muftfalijche iporigont, bie ©fatfif folgte bem ^uftrument

nach — unb bie heutigen hothg^fpauntefien mufifali*

frfien 9(nforbermtgeu werben no^ immer nur oon bem

faft 200 ^uhre älteren ^nftrumente in oollfom*
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menfter SBeife qeföft. Die reine ^nftrumentalmufit
Inß wie eine iOüenbcmmß in ber allen Violine, cm«
itjr ift fie enlftanbcu unb wir jehöpfen noch immer
qu« bem alten OiicO.

Der begriff „^age" ift bem ^iolinfpielcr rerfjt

gut befauiit. friir Widitbioliniptelei: föuncn wir tön

leichtJura erläutern. Üiegt bie little .fraitb wahren i»

be« Spielet bidit am Sattel, fo l)at man bie erfte
Üage; burdj gortrürfeit ber tpaub oom ©ottel weg
nadj bem JHefonattaförper ju erhält man bie zweite,

brittc u. f. to. Sage. Offenbar fami man burcf) tiefe«

^ortfebieben ber fcanb bie Saite in beliebiger SBeife

oer!ürjen unb alle auf ber Saite möglichen (johercit

Döne erzeugen. Der (Gebnnfe erfdteint fo einfach wie
ba« ©i be« Solumbuö, unb bod) fpielte man bei und hi«

in« 18. ^a^rbunbert hinein alle ftnftrumentc nur in

ber er ft e n Sage, ma« bie $ahl ber höheren Xihtc
offenbar fel>r befchrftiifte. 'Deshalb fal) fid) nodj S.
33ad) peranlafjt, in bem erften feiner Äöthener Äo tigerte

eine SSiolino piccolo £u netwenben, bic eine Derj über
ber gewöhnlichen Stimmung ftanb. Da« gefdjah i«
einer 3cit, wo Sfrabioari bereite feine fchönften 3n=
ftrumentc baute. Deutlicher fatin un« nicht« ba« 58er«

hnltni« ber Violine *u ihrer scitgenöffifchen fflufif

iüuftricven, al« biefe einfache 2 h?tfache. SKit bem

(Gebrauch beriJagcn fiel bie Wotwenbigleif weg, 3 ii*

|

ftrumente oon pielertei (Grüfte unb non pielerlei Saiten

j

ftu bauen. Sier Formate (®ioliiie, 58iota, ©ello,

i Äontrahilft) mit je Pier Saiten genügten unb eben

biefe ^nftniineute waren längft ba, etie mau fie erft

ga»j( au«uupeit lernte.

©remomt hatte in feinen 'JNaueiu und) eine

brittc berühmte (Geigenbauer ^amtlie bie ber (Guar

>

nevi. VU« Stammvater gilt Vlubrea« (Giiautetiu«

;

er war einer ber erften Schüler pon Wicolnu« 'ilniati

mtb arbeitete etwa poii 1650— .1 6l>5, in ber Jöauptfacfte

nad) bem 'JÜtuftcr feine« Lehrer«. 3hm folgten Awei

Söhne (Giufeppe igeft. 17h(Jj unb Pietro, ber

jwifchett 1660 unb 1725 arbeitete, unb ein ©uM
'JJietro (Sohn oon (Giufeppn mit (Geigen wott 1725

bi« 1740. '11 fie biefe bauten fehr tüofttige unb ge

feftäftte ßttftnuneute. ^nbeffen ber ber ühmlcfte
(Guarneri, ebenfnll« (Giufeppe, mit beut '-Beinamen

„ilnl (teaii“, weil Piele feiner VJiarfeit ba« Reichen
JUS tragen, gehört einer Seitenlinie au; er ift ein

'.Neffe Pon Vlubrea (Giinrneri, würbe 1688 geboren

mtb ftarb — Wie e« heißt — im (Gefftugiti« 1745.

©r war Spüler oon Strabioari, unb feine beften

(Geigen ioon 1725 am hntfurvieven mit beit beften

(Geigen Strabioari« — ja ntandje geben ihnen ben

^orjug. ©ine« ber fchönften ©iremplnrc, bie ehemalige
i^auoritgeige uon '

4$aganim („feine Ä,

anone'
,

i befinbet

jid) infolge teftamen ta rifdfpcr '-öerfügutig wohl eilige*

jperrt int I’alazzo inuuiiipale ju (Genua — auf
immer für bic au«nbenbc Ä'unft Pcrloren.

INit (Giuieppe (Gunmen fcftließt bie (G(ou$fpod)c
bc« Italien ifdjen (Geigenhaue« ab. 3uwr folgt nod) eine

, Weiße tüchtiger VJtäimcr, aber fie fiiib boeft nur 'Dteiftcr

^weiten mtb bvitlcu Wange«. 5Ö?ir nennen nur einzelne,

! unb utoar at« Sdjiiler pon Wicolaii« Vlmatt: fßaolo

j

Hlbaut in 'Palermo (1650— 16N0i, 'Jioolo (Grancino

i
in iNailaub (1665—1660i nebft ieinen Söhnen (Gio-

i uauni unb (Gioo. ^aptifta. '8ou Sdjöleru Strabioari«

j

ragen üefottber« heropr: ©arlo iBergon^i (1712— 1750),
1 yorenjo (Guabagnini (1665—1742) unb 'Domenico
i OJtontagiiaiio (1700— 1750). -- ,^eutc criuiicnt nur
meßr römifeße unb uea pol itanijdjc Darmfaitcii an

I
ben früheren (Glauj.

VI ließ Deutfd)(anb hat int 17. ^ahrßunbert
einen beriißmten Geigenbauer auf^uweifen: 3 utob
Stainer geb. 1621 im Dorfe Vlbfom bei ftatt im llu-

terinntßalc, geft. 1688. ©r ßattc feine Ä'unft bei

Wicolan« VImnti gelernt unb würbe ber iöegriinbcr

einer Sgroler (Geigenbaufdmle, bereit ©entnmt nachher

ba« Stäbtdjeu 'Jt ittcnwalb bilbetc. 'Jtod) Ijeutc wirb

Xafel XIX.

=?0 Cm

in Sßittennjalb bic ®cigcnfabrifation im ©roßen 6c= 1

trieben. Stainers ©eigen ltmrben |rüi)er feilt l)otf)

flfMätt, man (teilte fie fogar über bie Stmati-ffleiaen.

3n unferen Sagen läßt man atterbingä ben italieni-

ießen ©eigen ben Siorrnnji, bod) nerbteibt ben Stainer’-
(dien ©eigen nod) immer ein bebentenber 'fflert.

,,'jicben mir noeß eitlen tntjen ißergieieß jroifeßen
ber mobernen Siotinc unb ben alten ((formen, (o er-

gib! fitß gofgenbed. Sie alten Sioien ßatten einen
naßeju flarßcn Soben unb unßeroößniid) ßoße
Margen; bnmit ftanb eine b ult tl e r e unb bumpfere
Klangfarbe in ffufammenßang. dilit bemgemöibtcn
Körper ber Violine unb ißren fnnpp bemeffenen
((argen begann bab f-feitalter ber belferen, glän^enberen
Sonfarbe, in ber erft ein riebiigeb (fniammenroirfen
mit ben Perbeßcrteu Slabinftrumenten im Orrßeftcr ^u
ermöglirßcn mar. Micolaub Slmati roöibtc Sede unb
©oben freilich bu bod), ber San nertor babnreß an
Kraft nnb ©reite, ©ei Strabioari ift bie Salbung
mieber flacßer. 9fnbere Unierfd)iebe ämiidjen ber
Slmati- unb Strabioari - ®eige ergeben fieß aub
©d) ne de unb Sa d. Sie Sißnedc ber Wmati.®eige
ift im ©erglcidj ja bem ganzen Körper ju jicriitß,

bet Sad ift oon tlarer golbgelber faft bfouber garbe,
roäßrenb Strabioari einen meßr paftofen girnib oon

1 lieferet gefättigter gärbimg Pertoenbete. Sic gärbung
metßfelt jroifißeu tiefem, berufteinartig funfelnbem i)lol

unb fafttgem Kaftanienbraun.

Saf. XVII jeigt unb bic mobernen gnfiruniente;
,!fig. 1 eine Slrabioati-ffleigc aub 1720, gig. 2 bie

©ratftße (Serftiimmefung oon d» braccio), gig. :!

bab ©iolonceHo (bab freilid) gegen bie ©raliiße im
Gliche etroab su »ein aubgefaDcn ift), Saf, XVIII ben
Kontrabaß.

Sratfcßc (Siola, Sftto) neunen mir ßeute bab
größere Sormat ber Siotine, roeießeb bie Sfitlage Per«
ireten foü. ^mar ift ber Stubbrud „größere« Sormat“
uießt ganj richtig, benn unfere Sratfcßc entfprießt uießt

genau ben Simenfionen ber ©ioiine. llebereiuftimmcnb
jeigeu bie ©eigen oon Simati, Strabioaci unb ®uar=
neri eine Sänge oon 13 patifer Soll. Sa« mürbe
für bic ©ratfdje, meld)e eine Cuinte tiefer fteßen foü,
eine Sänge oon 1» |foiI ti Sinieu ergeben, maßreub
bab Quftrumcnt tbatjädiiicß 11 ffoll ö Sinieu jäßit.

Offenbar ßat man eb titrier gemacht, um bie lippii-

fatur gu erleichtern, griißer baute mau in ©iirflicß-

teit größere gormate — fo 5 . 8 . gmei ©ratjeßen oon
'llntonio unb ©eroninio Stmati (1613) in ber fatbo-

lifcßen öoffireße ju Srebbcn. ffltit ber Scrliirjimg
ßai fieß aber auch ein unangenehm näfeinber Son unb

|

JtrafKofigtcit in ber liefe ringefielll. Saßet ift in

neuerer (feit .ßicrmanu Sitter auf beu fflebanfen

getommeu, eine ©iota aita ganj naeß ben ©rinjipicu
ber ®cige gu fonftruieren. ®runblagc bafür bot ißm
bic uon bet Slfabemic ber Kiinfte nnb SBiffeufcßnften
ju ©abita 1762 gefrönte 'Jireibfcßrift bc« ülntonio
»agoteda, loelcßc bie Segeln unb fjaßleiiocrßältuiffc

gufanimeufiellt, naiß roelcßen bie alten ©ioiinen gebaut
fitib. Sen TOaßftab fiir ade 'Proportionen beb gnftru-
mente» gibt bic Sauge bebfelben, bie man genau in

72 gleiche Seile ju teilen ßat. Sütit biefen 72tr(u
mirb bann gearbeitet. Sab Mäßere tonnen mir liier

nicht anfiißreu. ®enug, Sitter ßat fieß nach biejrn

Segeln oon Karl Sibnm Jjjöriein in fflürjbnrg (Scßiiler

beb berühmten ScigenbauerS ©aueßel) 1876 ein fjn-
ftrument bauen iaffetr unb barf fagen, baß er ood-
ftänbig erreicht ßat, roab er roodie. 3d) ßabe ißu
ielbft feilt 3iiftrnment in Gobienj in einem Konjerle
fpicien ßören unb einen oodeu fdiönen träftigeu Son
gefunben oßne Spur oon Sofalttong. grciiidi bari
mau biefeb Snftrument nirßt nur jo nebenher fpieien

rooden, mie bab bei ben gemößniießen ©ratfeßeu üblid)

ift. Gb erfordert eine befonbere Slubbiibmig in ber

Ülpplifatur, unb barin ßaßen mir mnßricßcinlicß ben
©rnnb gu fließen, roebßaib man nießt aderorten mit
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^mibcn p km ^nftrumnit geriffelt hat. Do£ wirb
)d)on cwkr£ werben, fobnJb tmfere ^oniponifte» ein-
mal twfleii nmrfigen Jon gefjöit ijaton. «He
Reichen fpredjcn bafür, baß bie Slralftfjc feljr balb
au§ ifjrcr bi§fjerigeii Webenftcflimg herauSfrden wirb.

Da§ '-tfioloncellp r w Tlciitcr ^iolonr") mnrbc und)
to» prinzipiell kr Violine id)on tw» (MaSparo bn
©olo, Wmati ii. j. nt. gcbnul, iil oljo nidjt erfl tn>it

bnn fronet fifrfieit Qlciftficftm Xnrbicu z« Xat*o*ani
«in 1700 erfimbcn worben. bereits« ber um K»90
tHTpcirknc Domen ico ÖJobrieli trug ton 33cinaiitcn

M <le) Violoncello u
. 9(nfatigi? fpicllr bn« ftnprumeiil

ntor nur eine geringe flotte, v* wnr mehr üSeglei-

Inngsinflrumcnt, roäftrcnb ton Warnton bie 6oIi ob
Ingen. 3Wnn nannte es bnmal# oudr nteift fur^roeg
©nfi ober Soffel. ©rft ieil kr ^rrmenbung als (Solo-
in ft rum ent bürgert fief) ber Warm* Violoncello ein,

1

mib xu feinem ganzen Wniefteii fnm bnS ^nftrument
erft feit ber ^weiten Hälfte m 1«. ^nprbunkrfS.
Damit änkrten fidi beim oudj bie flößen; jr(M mar

|

bie fleibe nn ben Warnton zu oerirfnoiitben.

Wnd) uniev moberner .Vtontrabnp (englifd) doublt*
Pass) gehört pr Piolininmiltc unb hol bie (Srbfrfwft
kr alten Sflißgeigen unb üpren ans kr ftnutilie ber
Warnton nngetreten. Der gewöhnlirfje iBepg ift 4
Saiten, bod) gibt o« in ftraufrt’irf) unb (Englaiib noch
oiele Kontrabäße mit .4 Saiten, ^mn ©ireidpn beS
ÄontrnbnifeS gebraucht man einen ffarfen 'Bogen mit
jd)Wnrpn $ferkhaaren, meldje bie Saiten tolünmüd)

rrriftiger nnfnffen als weiße. Daß e« ehemals fliefen
orni Kontrabäßen gab, mnrbc fchon ermähnt.

Pa* Kliipior.

laf. XIX jeigt einen „Ktelflügel" mit fteber
riSpcn. ein Verlieh gearbeitetes} Snftrmncut aus ber
-• to« 17

. ^ahrhiintortö; bariiber befinbet fid)
ein logenannteö „tragbares (Slamercheii" aus bem
aaßre 179«. Dof. XX ^eigt, mie biefe fttaoiereben
gehanbhabt mnrton.

j

Der Warne Älobier ift aus km lateiniidjen 'iöod
claoiS, 511 bentfd): ©chlüßfl entftnnkn. Glaüe* (flMjr

! ftaty oon damit) hießen nämlid) bie laßen an kr
!

- rßeI '
toe iiiebergebrücft werben mußten, um bem

2Öntbe ben ;ßtgang 5» ben Pfeife« 511 öffnen Diefe
I .'poljftäbe mären alfo roirflirf) eine Wrt oon „©rfjliißer,

:

tor tofatintlidi pnt reßnen bient. Po« ber Orgel
I ging bie 'Benennung daoeS auf alle ähnlichen 6in-
richtiuigeii über, fo baß alle mit Daftenmed)am3niuö
Derfeherien ^nftrnmcnte r l a 0 i e r t e ftnßrumente ge-
nannt mürben. (Sin ftnftrumcnt mit Klabtatur haben
mir fdjon in alten Drchleßer (Organiftrum) fenneu
gelernt.

flnn gibt es als Whnßcrrin miferer Klaoiere jmei
Derfchtebenc Wrten oon claoierten ^nftrmnenten: 1. baS
® I a b i d) 0 r b i lt m 1 Warne aus elabiö unb cßorba^Saite
gebilktj; 2. bas ® laoicembal um (aus clabiä unb,

rembalumt. Serben mar eine #labiahtr gemeinfam,
aber fie unterfchteben fith in ber Wrt, mie bie Saiten
*uni Xöneu gebracht mürben. Die Xaften beS Sta-
bidtorbS trugen an ihrem hintern (Snbe (unter ben
Saiten) ÜKeffing- ober Sifenftifte, bie etmaS über einen

lang nad) obenhin berbreifert mären. Drücftc
man nun eine Xafte niekr, fo berührte ber gehobene
Wcetaffftift bie Saite unb brachte fie baburd) *um
Xönen. ©egen kr Xongebung bu rd) „Berührung"

1 nnmite man bie Wetaflftiftc Dangenten (bor km
1(1. ^ahrbtmbert hatte man höUernc Stege als Dan
genten). WnberS bei km (S la oicemba t um. tnier

I

trugen bie Daften ftatt kr Wetaßftifte höUemc Stäb*
1

»n oton ^ugefpipte Stucfcßen oon fiattem
(febernel iflabenftel, eingejenft waren. Diefe riffert
ober feßneßten bie Saiten, fobalb bie Daften nieber-
gebrüdt mürben.

Demgemäß mar benn aud) bie Klangfarbe bei
totkn ^nftrumenten feljr berfdjieben. Das (Eiabt-
tßcirb, in .Deutfcblanb fursmeg Klabier genannt
gab Döne bon hartem, faß fcßücfitentem Shararter!
Die Saiten tönten, fo lange bie Dangenteu mit ihnen
nt »erii6tunfl blieben. SKan $atte ti bofier ouif) in
feiner ©eroalt, burrf) Innfte» Brüden be« fjinger« auf
bet angefefilagenen tafte brn Ion anfibmen™ unb ab-
IdltueDen ju (offen. Ba« Singenbe bes Sone« madjte
baä (Manier jum SiebiingSinfirument bet SKufifer
Sogar Seeibooen nodi bejeiibnet ba« ffiabier all ba«
einjige lafieninftrument, bei bem man ben Bon unb

Snfcl XX.

bie Sivt bei SSortrage? nollftänbig in feiner Cürtunlt
l)obc. 3m ®egenjali :,um .(Manier gab ba« CE laoicem.
Mal uni eilten ijetteren fräftigemi, aber audi furj ob-
geriffciieii Ion. ffi« mar ba« ridnige iöadbrett. Ber
Uiitcrfdjieb bea SHangcfioinflcrö fpridjr fid) audi in ber
Ülbleiimig ber beiben ^nftriinienie oou iljren i(orgiin=
gern au«. Sirbmig joiool)! mie Ißriitoriu« Iaffen ba«
iSlatiirfjorb au« bem 'Diouodjorb, ba« Elaoiceinbnlum
bagegeu au« bem '(EiaHer ober bem bcutfrfien „.fiad
breil“ enlfieben.

«ad; bcu ülbbilbnngen bei Sebaft. «irbmig (lnläj
,iu urteilen, batte ba« Ulanictjorb loeit mebr Saften
al« Saiten -- unb barin feniijricbnct fitb «lieber ein
neuer Unlerfiiieb jmiitben beiben gnfirumentcii. Stuf
bem .tt'laoier Ijntte nidjt jebe Safte eine eigene befon-
berc Saite ober einen Saiientbor, ionbern jniei, brei,

in jognr uicr Saften gebönen ;u berfetbeu Saite!
Ba« roar eine ffirbicboft, bie man oon bem ÜKonodiorb
überniimmen bntlc, beim bie Saiigenteii beforgteu sn
gleicber (feit ba« (irtlinqcrr ber Saiten unb bie Sein
1111g. ®leid)ioie nun beim 9J!onod)orb burd) SSerftbic-
billig eine« imtergcftellieii Siege« bie 9ferfür,(ung ber
-ni!e fidj bnberte unb ioinit auf berfetbeu Saite ine!)

rere Söne erzeugt mürben, io beforgteu liier bie Der.

!

id)iebenetl Sangenlen bie tioiuienbige .(turqimq ber
j

Saiten, unb tuenn *. SB. eine Safte c gab, fo gab 1

bie nebenanliegenbe Safte aut berfeiben Saite iis
bie jolgenbe d u. f. m. Ba* brachte aber audf ben :

groben Uebelftanb mit fid), bajj man uidjt 2 Saften
j

nebeneinnnber anfdjtagen (onnte, ohne gräutidjc SHig.

|

töne 311 cr^engeu, Ina« bie Spielart natürtid) fetjr

befd)ränfte. üOO ffabie bebatf man fieb mit biefec
ntangelbafien ©nridilung, bi« um ba* ffapr 1725
Baniel 3 aber, Organift ju Eraptäbeim im 'Knäpa-

|

d)i|d)eii ein uoUtommen „bunbfreie«" SMabier ber>
ftcllte b. b- ein Elanidiorb, roo jebe Safte unb atfo
auch jebe Sangente ihre befoubere Saite, mie beute.
Ber Stiarne „bunbfrei" erinnerte an bie söünbe, Oer
initteift bereu man auf einer Saite mehrere Sone
ergeugte.

Srop ber betriebenen TOiinget ftonb ba« Eianj.
djorb in bobem Mtifebcn, unb jmar, mie 'JSrätoriuä
beroorbebi, meil bie Saiten biefe* ffnftrumente« um
gletdi beftnnbiger roaren, als bie Saiten auf ben
Slapietnubelii unb Spinetten. 'Kan brauibte manche
Elapid)orbe für (fahr unb Bog nur einmal 311 ftimmen,
loäbretib mau auf ben anbern fjnftrumeuten fortroät)
renb jureipt ftimmen mugte unb auSerbem noch biele

'Uiiibe tnil bem Setieien unb söefebern batte. Unb als
nun fpiiter Sa ber ba« ftnftrumern bunbfrei gemaebt
batte, ba nahm bie SBorlicbe für ba« Elnnieborb nodi
8». '«in wir ton Porber gefdiilbert ba6en. Sie Jorm
bc* ElaoicborbeS mar einfach ein red)tedi gcr Saften
mie beute ba« SafetftaPicr.

Ba« anbere Snftrument, EtoPicbmbatiim, italie»

nifd) : EtaDicembato ober turjioeg Eembato (franjöfit:
Clavecin ober ciavessin) mor, mie ton bemertt, ein

1

«bfömmling be« tßfotterä ober ^odbretteS, für ba*

mir früher bie (Benennung EljmSal ober Eembat fennen
gelernt haben. Slauicembafo heißt alio: ein Epmbal
mit Baftaiur. üier batte Pon aniang an jebe Safte
ibte bejonbere Saite (bunbfrei), unb ba nun, ben ner«
fdiiebcnen Bönen entipreebenb, bie Saiten audi ber.
fcpicbenc Säuge haben muhten, fo batte ber Saiten,
bejug bie gorm be* heutigen g lüget«, ffn ber
Stjat mürbe auch ton ju fjärätoriu« ffeit ber 'Jtame
Sliiget, megen ber jugefpipten 5orm gebrouiht:
anbere nannten eS an« gleithem ötrunbe togar
Sd)ioeiu*topf. 2Bie bei bem .fiadbrelt, jo machte
man autb hier ben Soitenbejug 3diörig, ja «törig,
nnb baber batte ba« ffnftriiment einen ftarfen beben

Ba« befielen mit ben fRabenfebern muhte jeber
Eembnüft prrfteben, benn e« gab jeben »ngenblid
etroa« an bem ffnftrumcnt ju ceparicen. iton ben
Sabentieleu rührt auch bie »ejetmmg St ietf füget
per. ffn gleither ®eife ift bie äJencnnung Spin et t

Pon spina = Born ju erttnren. 3 n Beutttoub
hiehm nur bie fleineren 3n[irumente (ledige Staften)
©pinette (ftanjoftt: espiuette ober epinette). 3n
Stalicn bagegen äße mit ledigem Staften, gcoh ober
Mein, Spinetta, in Englanb Sirginot — ein Warne,
ben aud) id)on SSirbung in Beutfchlanb fennt - ober
.{larpfidiorb.

(8-ortf. folgt.)
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'S reue 4 i e ß e.

©ine

soll

St (he Im Nppelt.

So redjt inmitten rorifgebehnter, bon hohem

Nnbä*tig !auf*fen ©ater mib Nhitter bem ©e*
longp; jogar bie Stinber hatten ihre Spiele unter*
brodjen unb traten dn ©leidje«. Nl« ba# Nfäb*en
ä“ ®?löe, rief ber Dörfler beifällig: „So nur immer
wrrnfd)en wohnen, muß biefe Nlufif fie wie frifd^er.

Würfliger Salbeöljau* umwehen, So etwa« fann man
halt nur in unfern ©ergen fdjretben, wo bie mächtigen
bannen raufeben; unb ein fol*e# 3ägerlieb, rote mein

SBalbe beberfter ©erge liegt in ©Öhmen« korben ber
|

SeibHeb, ba# erftnnt man frhon gar nimmer in ben
Heine, aber trauli*e ©abeort Siebmerbn Unfern batron. dumpfen Stuben, hinter bem warmen Ofen frfcenb.

auf mä*tigem ©afaltfelien erbaut, ragt ba# Schlafe Mach hunbert fahren no* mufe jeber ed)te unb rechte
|

grieblanb fulm in bie Stifte, roährenb ba« Nbenbläuten
i

©oibmann beim Ginnten „©eher" ben ftut ziehen

eben nur bie Spra*e meine#

oon ber ftainborfev ÄTloiterftrche gar roohl noch flu uer
nehmen ift unb hefl unb rein herüber bringt.

3m jroeiten fceflenniuni untere« 3al)rhunbert«,
Au welcher fleit unfere ®ef*i*te fpielt, ftanb auf
mäfetger Anhöhe ein nette# 3äger#bau#, beffen ©iebel
ftattlicfec ftirf*geweibe gierten. ®ar heimlich war e#
ba oben unb weit hinein fcfiaucn fonnte man bon
hier an# in bie Sanbe.

3u bem fvcujibtichen Stübchen fjerrf*te heute ein

rechte« Stillleben. Sürfligc Sommerluft brang bur*
ba# geöffnete fünfter unb bic fernen ©ebirgSflüge be*

gannen fi* bereit# golbig flit fäumen. Denn fchon
fanbte bie Sonne mit ihrem leudjtcnben unb glithenben
Nbenbrote Der ©rbe ihre lebten Sdjeibegrüfee. Snhrcnb
ber fyörfter, ein fräftiger SJiann in ben befren fahren,
behaglich feine ©fetfe raudjte unb bie blauen Stauch“
Wolfen flum Senfter hinau# blie«, bliefte er eifrig

fpähenb oon Beit flu Beit hinab auf ben Snlbmeg,
ber fich non Siebroerba au# herauf jog. 2)ie ftaugfrau
fafe au#ruhcnb mit in ben S*ofe gefalteten ftänben
mtf ber Ofenbanf; ihr ju ftüfeen 0 öer fpiclten bie
Heineren ftinber auf bem gufeboben. Sticht weit bnoon
befanb fich ftricfenb be# 3äger« ältefte Tochter Vlnna.
Siebli* wie eine thaufrifche Stofe war fie flu fchauen,
faum ba# fiebjehnte 3ahr hatte fie erreicht unb nod)
oon aQem ßanber be« erfreu 3ugenbreifle# war fie

umfangen.
$en einen Seil be# Bimmer# nahm ein recht

frauliche# Älaoier ein; für bie Damalige Beit eben
fein gewöhnlicher Nnblitf in einem ^ägerhaufe; ba#=
felbe war ein ©rbftücf oon be# ^örfrer« oerftorbenem
©ruber, ber Lehrer unb tantor in einem Nachbarorte
gewefen unb e# fich währenb feiner lebten Seben#jaf)re I

hatte angelegen fein laffen, feine Äunft auf feine Stifte
Au übertragen.

Nachbem ber ftörfter abermal# ben ftuferoeg hinab-
geblirft, begann er etwa# ungebutbig:

„3* möchte nur wiffen, wo heut ber ftapedmeifter
SBeber bleibt? ’# ift bod) eigentümlich, wie man fich

fo fefaned an einen 9Renf*en gewöhnen fann, bafe
man ihn f*mer oermifet, wenn man ihn einmal für
furje Beit entbehren mufe!"

„ftafr recht, Sitter", frimmte bie ftauSfrau bei,

„e# ift nüd) nicht lange her, bafe ber fterr Seber hier
Weilt, um oon ber großen Nnftrengung ber lebten
SNonate in unferem Siebroerba ©rljolung au fuefren

unb fchter ift e# mir, al« oerfehrteu wir fchon Diele

3ahre mit ihm! 3* glaubte bi#her immer, nur in

ber Kirche fönne man fromm unb anbädjtig fein, aber
wenn er fo munberfjerrfi* auf bem ftlaüiere fpielt,

ba ift ei mir, a(# höre ich bie lieben ©ngelein felber

mufiAieren unb e# wirb mir gong heilig flu SKule unb
bor Sfiihrung mufe ich manchmal redjt bitterlich weinen!"

„®r Weife aber nicht nur riihrenbe fNufif au er*
finnen, auch rechte 3ogerlteber fann er marfien, bafe
einem Saibmanne ba# fterfl im Seibe lacht!" rief
begeiftert ber ftörfrer.

,,^>aft auch recht!" ftimmte feine ftrau bei; bann
forberte fie ihre Sochter auf, eine# biefer ßieber au fingen.

„Stecht gern, SJiutfer!" fpradj biefe, inbem fie fich

erhob unb an ba# Älaoier fefcte. 3hpe SBangen waren
fanft gerötet unb gar wohl hatte ba# Sob, ba# bie
eitern bem ftapeflmeifter gefpenbet, ihrem öerAen ge*
than, Denn unbewußt regte fich in bemfelben etwa«,
don bem fie fich feine JRechenfchaft au geben rnufete.
Sie meinte, nur bie Neigung 3ur SRufif adein jiehe
fte fo adgetoaltig au bem fremben SRanne, war ba#
boch ein klingen unb ©ingen, wenn er fich auf bem
ftlabiere hören liefe, wie fie e# ao über o oder fich nie
geträumt. Unb fo gut unb freunblid) mar er fret#
gegen fie gewefen unb fo frhöne Sieber hatte er fte

gelehrt, welche er für feine neue Oper fomponierte;
„Ser $reifchüfc" fodte biefelbe heifeen. Unbemerfi hatte
bie erfre Siebe ginfehr gehalten bei ihr mit ad ihrer
betaufchenben SBunbermacht

Nun begann fie mit lieblicher Stimme unb tiefer

Snnigfeit au fingen, inbem fie auf bem flaniere fr*
baAU begleitete:

„Surch bie SBälber, burch bie Sluen
3og \ä) leichten Sinn« bahin!
91de#, ma# ich tonnt'erfdjauen,
9Bar be# fiebern Siohr# ©ewinn."

unb fröhlich anftimmen: SBa« gleicht wohl auf geben
bem 3ägerüergnügen!"

Slnna begann auf bem flaöierc bie TOelobie Daau
AU fpieleit unb jo cvidjoll e« beim, oon Sillen gefunden,
gar frifd) uub hed im (Shore

:

„Sa# gleicht wobt auf geben Dein ftäfleroergnügen,
3Öcm fprnbelt ber ©edjer be« Seben# fo reirfj?
©eint flange ber Körner im ©riinen au liegen,
Sen feirid) }u oerfolgen Durch Sidicht unb ieich,
3fr fürftltch ©ergniigcn, ift männlich ©erlangen,
Sr frärfet bie ©lieber unb wurjet ba« SRafrl.
5Öenn SBälber unb Reifen mi# badenb umfangen,
Jönt freier unb freub’gcv ber oode ©ofal."

©ben waren fie bei ber lefeten Strophe aitgelangt,
at« fich bie öffnete unb ein frfrntäcbtiger SJiann
in feinet fräbtifcher fleibung unter berfelben erfefeien. ©r
ftanb im Anfänge ber breifeiger 3ahre, trug eine ©rille
unb au« feinem ©efrefete fpracben ©cifr unb ©emüt.
SBclch herAlicfie# Sätheln itmfpielte feinen dRunb, al#
er ben ©ifer ber Singenben bemerfte.

3)er fo eben ©rfdfreitene war ber fomponifr farl
SNaria oon SBeber, welcher, um ©rholung au frnbeu,
bie friden SBalbthaler Siebwerba« aufgefiicöt: biefelbe
warb ihm auch wirflid) bafelbft in ooÜfrem Niafee au
Seil, unb auch ber ©erfefjv im 3ögerhaufe War iljm
etn recht angenehmer geworben. SBie ein ftide# ©lud
burdjAog e# leine ©ruft, ba er fah, mit welcher Siebe
man an feiner SRufif hing, unb eine gute ©orbebeu*
tung für ben fpäferen ©rfolg berfelben fdneii ihm bie#
AU fein.

„ bee ®efang au ©nbe, applaubierte er laut.
Sdjned erhob fich ber ^örfrer unb reichte bem ©afte
herAlich bie ftanb, roa# aud) bie ftau#frau that, wäh*
renb bie finber fid) luftig an feine Nocffrt)öfie hingen,
Denn er war bet bem tleinen ©otfe recf)t beliebt,
fonnte unter bemfelben fetbft roieber jum Ätnbe werben
unb nur ber „fterr ©etter" würbe er genannt.

SBäfytenb \>lde fich fo hetAltcb jum ©mpfange be#
Umgefommenen gebrängt, ftanb Slnna ergliihenb be*
fangen an« Ä'faoter geleljut; wie ein leife# Bittern
burchbebte e# ihren Äörper unb faum bie Nagen wagte
fre aufAufchlagett. $a trat Seber auf fie au unb
reichte ihr bie ftanb entgegen, in welche fre fdjücfetern
bie ihre legte. SBie fre fo oon bem Nbenbrote um*
flofren, roeldje# ood burch baä ^enfter auf fre fiel,

öor ihm ftanb, ba fehlen er ba# leudfrenbe ©orbilb
für bie Ngatfje feiner Oper „Ser jfcetfrhitb" gefuitben
Au haben, fd^öner unb lieblicher, al« er e# je fid)

benfen fonnte; unb wenn fein fterj nicht fefton gebab-
ben gewefen, wer weife wg# öieHeicht ba gefdjehen wäre.

„Nde# reicht mir bie ftanb Aum ©rnfee unb nur
Sie Sräulein Nnna, tljun e# wohl blofe geAWungen;
tonte e# beim mit ihrer greunbfehaft für mi* su
©nbe fein?“ frug SBeber fchetAhaft fchmoüenb ba#
aRäbchen, währenb er boch recht gut wufete, bafe nur
jungfräuliche Schüchternheit bie Urfacfje War Nuf#
neue bebeefte Purpur ihre SBanqen unb innig Hang#
al« fre nun mit leid)tbebenber Stimme fpradj: „Nuch
ich freue mid) 3hre# kommen#, finb Sie un# bo* in
fo furAer ^cit fchon etn lieber 3reunb geworben unb
io fchöne Stunben banfen wir 3hnen, Denn fol*e
Niufif, wie wir oon 3hneu gehört, wirb un« im
ganjen Seben nicht mehr werben!"

Sie« einfa*e Urteil that bem 5fomponifren wohler,
al« bt#her ba# Sob ber ©rofeen, war eg ihm boch
al# oernehme er au# bem fNunbe biefe# f*U*ten
3Räb*en# bic Stimme be« gefamten beutfehen ©olfe«,
Aumal e# bei ihr nun weiter ging: „3cfj weife gar nidjt,
wie ba# fommt, wenn man 3pre 2JteIobien hört, brtn*
gen fre fo tief au fterAen unb immer Hingen fre in
ben Ohren wieber, bafe man, ob man mid ober nicht,
fte eben fingen mufe. ©emife wirb e# nicht diele 3nf)re
bauern unb überaü, wo e# füfjlenbe 3Renf*en gibt,
werben biefelben frenbige Nufnahme finben!"

„iffienn Die# einfr gef*ieht, bann ruhe ich tnofil

fchon längft in fühlet ©rbe!" entgegnete er wehmütig.
„Nein, nein, nicht et ft na* $tyrem fonbem

f*on währenb 3hfe2 Seben# wirb man bem, wa§ Sie
jefct_ f*affen, jubelnbe ©ewunberung A°Qen!" fpra*
fre

_
feuchten Nuge«; plöhli* aber ging e# re*t Heinlaut

weiter: „©erAeihen Sie, wenn i* ni*t bie rechten

©Sorte fanb, e# War
fterAen#!"

„fterr ftapednieifret", nahm ber ftörfter ba« ©e=
fpräd) auf, „mögen bie übrigen SRenfdjcn benfen unb
empfinben wie fre moDen, wir 3äger#Ieute aber, bie
wir un# bei: prächtigen grünen 2Baib Aum Nufenthalle
gewählt, wir werben Sie unb 3bre IRufif immer in
©hren holten unb ade Beit werben 3hre Sieber er*

Hingen oon _2Bnibmann#lippen in bem hohen $ome,
ben bie SBipfel ber mä*tigen Xanuen bilbcn!"

Tamit hatte ber 'jörfter SBeber« ftänbe gefaßt
unb herAlich f*ütteltc er fie, währenb bie ftmi#frnu
fi* ni*t genug über bie gelungene Webe ihre« Wait
ne« oermtmbern fonnic. ‘ 3m

' fendfrem ©Iouac aber
f*immevten bie Nugen Ntina« uub bodi war ihr recht
glücffelig ah 9Rute; ÜBeber febo* mürbe gar traurig
um# fterA, a!« er min mit liefet 3nnigfeit fpra*:
,,©el* gliidlicfje Stunben irfi hier im flcinen 3äger«
häufe oeviebt unb welch gute, berAlicbe Ntenfrijen i*
baidbft gefunben, habe idi iw* nie fo lebhaft gefühlt,
al« iebf. wo e« cnblid» i*eibcn heifet!"

„Sd)eibeuV" Hang e« fdjmerAlich iljm entgegen.
„3« wohl, f*eiben, unb Awar morgen fdjon, beim

meine Nuiueicnbeii beim Theater ift briiigenb nötig!— ’8ift bo* wa# ©igene#, bafe bic ©feiifdjen, bie
fr* eben erft re*t gefunben, fid) an* f*on wieber
trennen muffen!"

Xotenblafe unb mit Aitternbe» Ämeen ftanb Nitna
an ba« Älaoier geletjnt unb wie oom ©übe erheüt,
war fit* plöölid) auiu ©ewtifetiein ihre Siebe gefommen.— B»m tebtenmale alfo fodte fre l)cut ben teaern Wann
fefrcit - fie oenneiiite, c# gar ni*t fnffen au föniicn!
SBel* tiefer SchmerA fpra* au« ihren großen brennen*
ben Nugen unb auch ben ©Item ging e« m*t au Sinne,
bafe ihr lieber fterr ©Jeher fie nun oerlaifen foOe.

©# war rc*t frill im Bimmer geworben, ba« nun
ood unb frrablenb im leu*tenben Nbenbrote crglanAte.
"Sa Hang Uebli* in mei*en 2önen oon ber ftain*
Dörfer .fr'lofterfir*e ba# Nbenbläuten herüber, ©ater
uub Nfutter falteten bie ftänbe A»m ©ebete unb au*
bie ftinber thateii ein ©lei*e«. ©Jeber aber feöte fr*
an ba« .^laoier unb ood be« tiefften Wefitfile« fang
er Da« f*öne ©ebet au# bem ^reif*i*, wel*e« er
oor furAem erft oodenbet:

„Seife, leiie, fromme ©Jeife,

©*min_g ®i* auf Aum Sternenfreife

!

Sieb erfrbaüe, feierub wade
Niein ©ebet Aur fttmmel#haile!"

Sie erfre Strophe war uo* ni*t au ©nbe, roflten
au* f*on bie Spänen über Nnna# Sangen. NS«
ber ©efang nun wieber begann, fniete fre iiubcmerft
oor bem ©hnfrnsbilbc nteber unb leiie weinte fre, al#
e# Wetter Hang:

„Bu 2)t r menbe i* bie ftänbe,

fterr ohn’ Nnfang unb of*' ©nbe.
©or ©efahren un« au wahren,
Senbc 2)einc ©ngelf*aaren."

NI« bo# Sieb beenoet, erhob fr* ba# Niäbcfrcn
unb trorfnete raf* bie Xheänen. Nachher faßen Nde
no* lange bei)ammen, aber fo gar feine redjte Jröh*
li*feit wollte mehr auffommen, oerbitterte bo* ber
©ebanfe an ba# S*etben jebe ?freube.

Nttna glt* einer gefnieften ©lume, fodte ja ber
erfte Slütentraum ihre« jungen Seben« jo raf* au
©nbe gehen; eine innere Stimme j*ien ihr AUAitrufen,
bafe e# ein S*eibeu fei für immer. Sie liefe re*t
traurig ba# ^öpf*en hängen, wenn fre fr* iiubcmerft
wähnte unb f*mer hatte fre au fämpfen. Damit ihr
S*nterA ni*t offenfnnbig werbe. $ann, al# ihr gar
fo weh Au jNiute warb, ging fie ftid au# bem Bimmer
unb lebte fr* im Heinen ®ärt*en auf bie Nafenbanf
unb in ernfte# Sinnen oerloren, früfete fre ben ftopf
in ihre ftanb. So tno*te fie f*on eine gute ©Jeife

gefeffen hohen, al# fre plö&li* ba# ©fört*en fnnrren
hörte unb beoor fre fr*# oerfat), ben geliebten Ntann
oor fr* erbtidtc. Sdjited erhob fre fi* unb in ©er*
wtrrung ftanb fre oor if)m; ba bra* er eine halb*
erblühte Noje ab unb inbem er ihr biefelbe rei*te,
fpra* er innig: „So nehmen Sie benn jum Nbf*iebe
3hr liebli*e# ©benbilb oon mir entgegen unb gönnen
Sie biefer buffigeit ÄuoSpe ein traute# ©läfc*en an
3hwm fterAen!"

„3* mid fre mir in ba# ©ebetbu* legen. Da fod
fie ruhen al# ein teure# Nnbenfen!" hou*te fre faum
hörbar mit bebenber Stimme.

„Unb wenn Sie biefelbe f*auen, bann benfen
Sie au* mitunter meiner!" bat ©Jeber.

„TaAii brau*t# ni*t erft ber Nofe — i* werbe
Sie nie oergeffen!"

öhue e# au woden hotte fre e# au#gefpro*en
unb tiefer S*mera Hang au« *ren ©orten, ©lei*
Darauf erglühten in holber ©erwirrung ihre ©Jatigen unb
ni*t aufAuf*auen Wagte fre. Sie er fo finnenb auf
fre bliefte, ba warb iljm plöglt* Har, wa« fre jo fehr
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bewegte. Jief erfchrocfen war er barüber, bann aber

erfaßte iljn inniges Mtitleib. 3ept wußte er fich AfleS

wohl su beuten: ihre Schüchternheit in feiner Mähe
linb baS gtücflicbe Feuchten ihrer Augen wenn er fatn!

Sie me!) ttjat eS iljm jeßt, baß er Öen grieben ihres

JpergenS geftört unb baß fie fetnetwißen nun Schmerz
erhüben fällte. ©r faßte ihre ftänbe unb boU
rung fpradj er: „'•Möge Shnen aßeS ©lürf beS Sebent

werben, bied fei mein leßter $erzeiiSwunfd) beim

Scheiben
!"

Sie feguenb hotte er feine Rechte auf ihr fcaar

gelegt. Jhräne um 31hräne roßte über ifjre Saugen
unb unaufgehatten floffen fie weiter.

„geh werbe bic fdjönen ©tunben, bie id) l^ier

oerlebt, nie öergeffen unb treue ©rinnerung werbe ich

ghneii, bic Sie ftcteJ fo lieb unb gut gegen midj ge*

htefen, bewahren! So leben Sie benn wotjl unb

wenn Sic einft meine Mtelobieen hören, fo benfen Sie

tretieiten gteunbeS unb öergeffen Sie nicht

meine lieber, bie id) Sic gelehrt
!"

Ohne baß er wußte wie eS gefchah, hatte er ihren

Stopf gefaßt unb hauchte einen kuß auf ihre reine

Stirn. — ©inen Angeitblid ruhte fie an feiner ©ruft,

bann waren fie gefchieben!

Unb nun, non bc$ MtonbcS .Bauberlicht uoQ

ltntfloffen, flaub fie an offener SalbeSffcße unb btiefte

bem geliebten Sßaiine und). Sie er jept an einer

©iegung beS SegeS ihren ©liden in ben hohen

93aumen cntjchwaub, fanf fie fjin in'S MtooS; ichludjjenb

blieb fie lange liegen unb weinte, als wären ihr

©ater linb «Mutter geftorben, begrub fie boch hier

oben ben golbigften ^ugeiibtruinu ißrcS WcbenS.

3ahr auf gaßr raufchte bafjin im ^eitenftrome,

aber feft unb treu hielt fie att ihrer erften Wiebe unb

nie würbe ihr oon frohen ©cjpielhmeu baS ©raut*

lieb gelungen:

„Sir roinben Dir ben gungfernfranz
Mtit oeilchcnblauer Seibe,

Sir führen Sich Z 11 Spiel unb Jans,
©lücf unb WiebeSfreube!" —

Wange fdjon wölbt fich nun auf bem Jpainborfer

griebßofe ein idilid)ter Rafenbügel, unter bem beS

görfterS Üttntia ruht, ©ereitS oergeffeit ift fie bei ben

Webeiiben, aber nod) immer unoergeffen in ben Jbälern

uttb Sergen bafelbft finb bie »cßönen SaibmannSlieber,

unb oft, wenn ber Mtonb in sauberooflem Scheine fid)

über bie feßtafbefangene Matur ergießt, Hingt ber ©e*

fang ßcimfehvenber ^ägerburidjen gar weich herüber

ju bem ©rabe ber ©efrfffebenen :

„Durch bie Sälber, burd) bie Sitten

gog ich leichten Sinn# bahin!"

vHus bem iäunlilerteßen.

— Die befamiteit ©ianiften Silit unb WoutS
Jhern finb in ben ©erbanb beS WeljrförperS ber

tporaffchen SUaoierfd)ulen in Sien eingetreten.

— Scan ©eder, bei berühmte ©cigentoirtuofe, ber

am 20. Mtärj b. 3. fäifcßlidj als tot gcmelbct würbe, ift

feinen fdjtoeten Setbett nun bocß erlegen. 3« feiner Sohnung
311 «Mannheim bat ihn ber Job am greitag, ben 10. bs.

MttS., MachmittagS halb fünf Uhr ereilt. Sir behalten

uns einen etngehenben Madjruf für uäihßc Mummet bor.

— (Eugen b 'Albert, ber ausgezeichnete kla*

bierbirtuofe, hat fich am 12. 0. MttS. mit gräulein

Wui)‘e Saling re, ber Jochter beS oor etlichen fahren
Oetfiorbenen ©erfafferS zahlreicher ©erlittet ©offen.

Oerheiratet. Auf ber Jonfünftler*©crfammIung in

Seiinar hatten bie beibett Kerzen fich gefunben.

— ©0 utt ob fomponiert im Augenblid an einer

neuen Oper ; baS Jejrtbud) ift nach öer Wamartineffhen

Sichtung „Qoielhn" »erfaßt worben.

— grau Wucca, welche noch einen furzen kur*
aufenthalt in karlSbab nehmen wollte, hat btejc Ab*

fidjt aufgegeben unb trifft im Waufe btefeS MtonatS
oon 3fd»i in Sieu ein, um mit Direftor Qaljn wegen
bc8 Repertoires für ihr nächfteS ©aftfpiel Rücffprachß

Zu nehmen. Die ^üitftlertn wirb im fMonat Mooember
unb in ber erften Ipälfte Jezember in ©eterSburg unb
©erltn gaftieren uttb bann bor bem Siener ©ublifum
erfdjeinen. 5eau Succa hat nun auch bie „©ioconba"

in iljr Reperloir aufgenommen, bie fie in Sien eeft»

malö in beutfeher Sprache fingen wirb.

— Uerbingcn. Organift ©riiterS feierte am
1. bS. Mtts. fein 50jährigeS Jubiläum als Organift

ber hiefigen^ fatholifchen Kirche. Jer Sfirchcncßor, bie

Mauenfche STapeHe, fowie bie Srefelber Wiebcrtafel oer<

hevrlichten baS fjeft burd) ihre Jeilnahme.

— Jie Äammeroirtuofen Jheobor Sinfler unb
Weopolb ©rühmlicher in Sei mar warben oon Sr.
fönigl. £whett bem ©roßherzoge oon Sachfen mit bem
©erbienftfreuz 00m weißen Ralfen beforirt.

— Mfarte Sied ift nach achtmonatlichem 9luf»

enthalt in Stodholm wteber nach Jresben z«rüd*

gelehrt.

— Wm 2. b. MttS. ift in Sien ftrau Jherefe ©ad)
—9Äar fchn er uerfchieben. Jie ©erftorbene war itt

erfter (Ehe mit bem berühmten ©omponiften äßarjch'

ner uermählt gewefen unb nahm nach bem Jobe ihres

erften ©atten wieber in ihrer ©aterftabt Sien

Jomicil. $>ier oermählte fie fich zum zmeiten Mtale

mit bem ©ruber beö gewefenen MtinifterS WleEanber

©ad), ^>errn 5)r. Otto ©ach, ber befanntlich früher

als ^irector beS fMogarteumS in Salzburg fungirte

unb gegenwärtig 6hor*J)irigent ber ©otwfirdje ift.

<^tau Jherefe ©ad)—-Mtarfchucr war nod) por ihrer ©er»

mähluug mit Mtarfdiner eine fehr tüchtige Sängerin

gewejen. 911S frräulen 3anba zählte fie zu h*n be*

liebteften fi'ünft1erinnen beS ©rager Opernperjonals,

nahm fpäter Unterricht bei Jonizetti uttb oennochte

fich auch in Wotibon unb ©aris mit (Ehren zu be*

haupten.

— Jer §offammer'©räfibcitt bon ©uitzert in

Stuttgart, ber oberfte (Etjef beS ftöniglicheu -t>of
;

theaterS, ift auf fein Mufuchen oont ÄÖnig in ben

Ruheftanb oerießt Worben. 91 IS fein Machfolger wirb

©raf ©erharb oon Wentruiu-lErtingen genannt, wel-

cher fich als ®id)ter mehrerer Dramen, oon beneu

„©rtnz ©ugen" im Siener Jpofburgtheatcr jur 9luf*

führung gefommen ift, einen Manien gemacht.

— Den 8. b. MttS. war ber öOjährtge JobeStag

©oielbieuS.

— f$rau Döfir^e 91 r 1 6 1 be ©abilla hot

fid) bauenib in ©erlin niebergelaffen. Miit ihrem

©atten, ihren Sinberu unb ihrem ganzen JpauSmefen

Üt fie oon ©aris bahin iiberfiebelt unb h öt eine

Schule beS funftgefangeS eröffnet, zu ber fich, feit bie

©teifierin oon ihrer lepten großen Konzerttournee

burd) Mußlanb bis zum ÄaSpifchen SMeere hi«, zu-'

riirfgelehrt ift, Schülerinnen aller Mationalitäten

brängen.

iPeater unb ifcon^ettc.

— ©ifenadb. 9lm 28. 0. MUS. MachmittagS

3 V* lU)t hat bic Enthüllung ber ©nebftatue oont beften

Selter begünftigt ftattgefunben. Die Seihrebe hielt

WtchibiaconuS tiefer. Die Statue bon Donnborf

mobeaiert, hat »ov ber Stabt- unb ©corgSftrche 9luf*

fteßung gefunben, ift nuS ©ronze unb mißt gegen 10

ftuß. Sie ruht auf einem breiten ©oftament auS

buntclgrünem Si)entt, beffen ©orberfeite ein ©ronze*

relief, bie heilige Käcilie barfteüenb, Z'ert. ©in por=

talartigcr, oon z^et Säulen getragener ©ogen, an

beffen unterem ftricS bie Serie „Soli deo gloria“

angebracht finb, umjchließt bie f^igur beS gewaltigen

JonbichterS. Ovnamentif unb 9lrd)tteftur beS oortreff*

lieh gelungenen DeufmalS tragen ben ©harafter ber

Meuaiffance. Die Statue felbft zeigt beu Mteifter ber

Jöne tu aufrecht fteljenber, ruhiger, wurbeooller ^al ;

tung, in fd)öpferifchev Jhätigfeit begriffen, baS linfe

©ein ein wenig üorgeftredt, in ber redjten Ipanb einen

fteberliel, bie linfe .^anb auf ein ©ult geftüpt, auf

welchem eilt Mofenffeft ruht, unb baS oon einem lieb*

liehen Meinen ©eniuS getragen wirb. DnS .£>aupt

©ad)S ift etwa? nad) öorit geneigt, baS finitpube 9luge

in bie %cx\\e blidenb, ber Miunb gefd)foffen ©efleibet

ift bie ©eftalt, ber bamaligen SKobe enlfprechcnb, mit

Müottgeperrüde, Scffoßweftc, ^niehofen, feibenen Sitüm*

pfen unb Schnatlcnfchul)en. Die Melicffigur zeigt auf

polfterbelegtcm Schemel bie heilige Säcilie, bie Orgel

fpielenb: eine anmutige Jungfrau, baS £>aupi fanft

nadh oorn geneigt unb ben Jonen gtüdfelig laufhenb,

in altbeutjcfffm, faltenreichem ©ewanbe, ein überaus

ftimmungSooDeS ©ilb, baS gleich ber Statue felbft

einen nachhaltigen ©tnbruef heroorbringt. — Um
5 Uhr fanb unter 3 nach imS Weitung eine fehr ge»

lungene Aufführung ber H-moll-Mieffe oon ©ach unter

^Beteiligung namhafter Sotiften ftatt. Den ©har [teil*

;
ten ©ercine oon Seimar, ©rfurt unb ©ifenad).

j

MiorgenS früh fang ber ^ird)end)or oor ©eburtS*

|

hauS. Am folgenben Jag unternahmen bie zahlreichen

i
^eftgäfte einen gemeinfchaftlichen Ausflug auf bie

j
Sartburg unb MachmittagS 5 Uljr fanb baS zweite

if^eftfonzert ftatt, beffen ©rogramm felbftrebenb nur

. ©adffcbe Serfe enthielt- Qn bie Direftion btefer in

I

aßen Jeilen fehr mürbeooßen unb gelungenen Auf*

1 führung teilten fich Saachim, Jhureau unb SMüßer»

• Wartung. Die Stabt war feftlich gefchmüdt.

— Die unter £>anS 0. ©iilowS Weitung ffchenbe

(Miciningcr «froffapeUe wirb im Mtonate Mooem*

1 ber in Sien, ©rag, ©rünn, ©rag, ©eft eine Reihe

|
oon Stnfonie-'Äonzerten oeranftalten.

— MtillÖderS Operette „©aSparone" hat

bei ber erften Aufführung im Meuen ftnebricff-Sil*

helmftäbtifchen Jheater in ©erlin bebeutenben ©rfolg

gehabt. Mtehrere Mummern mußten wieberholt werben.

— Der Dirigent ber königlichen Alabemie unb

beS Sängeroereins Robert Schwalm, MtufffbireftDr

in Königsberg i. ©r ,
ber als Komponift einen guten

Ruf genießt, hat foeben eine neue breiaftige große

bramatifeffe Oper „grauen lob" poflenbet unb fein

Serf ber Weniger Stabttheater=DireHion zur ©riif*

ung eingereicht. Schwalm ift entffhiebener ©ertreter

ber Sagnerfchen Richtung.

— ©eft. Unter lebhafter Jeilnatjme aßer kreife

ber uttgarifche« ©efeßfehaft würbe am Abenb beS 27.

0. MttS. baS neuerbaute föitiglidje Opernhaus im ©ei-

fein beS kaiferS feierlich eröffnet. Mtan gab zmiäcbff

ben erften Aft ber Oper „©an? ban" oon ^rang ©r?el.

Diefe Oper feiert gleich ihrer Schweflet „tpunpabp

WaSjlo" beSfcIben komponiften jeöt ein ftißeS 3ubi*

läum, benn eS finb nun genau 40 3ahr e oerftrichen,

feitbem &ranz ©rfel biefe Schöpfungen feiner Mtufe

ber Oeffentlid)feit übergab. Mtan fonnte unb woßte

bem greifen ©eneral= slTiufifbire!tor bie ©enugthuung

nicht uerjagen. Jeile feiner Opern an bidem ®hren-

tage zu btrigieren. ©S folgte iobann bie Ouocrture

ju „^untjabt) WaSjlo", ba man beu ÜMitrairfenben

3eit gönnen mußte, bie koftiime zu wedffeln, unb als

Sd)lußnuntmer: Cuoerture unb erfter Aft auö „Wopen-

grin". Unmittelbar oor ©cgiitn ber ©orfteßung würbe

Straße uub ©laß oor bem J^ater ber Sdjauplaß

betlageuSweiter ©jeeffe. DaS ©ublifum war nicht

länger 511 halten, burcf)bracb baS Spalier unb bie

Stangen unb ftürzte unter großem ©efchret bis tnS

©eftibule unb weiter. Dem im Saale anwefenbe Ober*

ftabthauptmami unb bem ^utenbanten würbe fofort

SMelbung oon bem ©orgefaßeuen gemacht unb biefe

oerfuchtcn, bie frcchften ber ©inbringlinge zurüdzu*
brängen, boch gelang bieS erft, alS ausreidjenbe ©olizet»

Mtannfchaft cingetroffen unb bie ©jeebenten bmhftäbUch

bie Jreppe hinabgeworfen würben. Den leßtern lag

wohl jebe Abficht, zu bemonftrieren, ferne, ber ganze

©jeeß war größtenteils bie f^olge unbezähmbarer Men*

gierbe. Drinnen im Saale hatte bie ©orfteßung in*

ZWiffheii begonnen unb ungeftörten Fortgang genommen.

— Die erfte Aufführung bon SagnerS ,,©ar*

fifal" als Oratorium tn ber AlbertffaUe in

Wonbon ift auf ben 10. Mooember feftgefept. Die

©artitur ift für biefe Aufführung bebeutenb gefurzt,

bie ©artie beS klingSor gänzlich geftrieffen worben.

— Die allgemein fo güiiftig aufgenotnmenen

;
,Sagner = @rinnerungen‘‘ oon Au g. Wefimple
werben oon kapeßmeifter Armbrufter in Wonbon nun

auch ins ©nglifdje iiberfeßt uub mit intereffanten

Maiträgen benmäift eifcfjeineu.

— Der z»Jf thunber tjäffrige ©eburtStag
.^änbclS wirb auch Wonbon, wo ber kompo*

nift beS „MieffiaS" befanntlich biele ^ahre hiuburd)

gelebt unb gewirft hat, feftlich begangen werben. Sie
oerlautet, wirb ein großes Mhtfiffeft geplant, beffen

orcheftraler Jeil oon bem Orchefter be« Wonboner

krpftaßpalafteS ausgeführt werben foß.

— Qfm Siener konfer oatorium würbe bei

ben jüngft ftattgehobten Aufnahmeprüfungen 2(X)

Damen bie Aufnahme in bie ®or* unb AuSbilbungS*

flaffen mangels JalenteS ober grünblicher ©orbilbuug

Oerweigert.

— köln. DaS ©ruißon für bie ©ürzeitidH^on*

zerte ber Saijon ift nunmehr entworfen. Unter ©rof.

Dr gfr an* Sültner’S Weitung finben beren elf an

folgenben Jagen ftatt: 28. October, 11. unb 25. Mo*

oember, 16. unb 30. December 1884, 13. Januar,

3. unb 24. fr.’btuar, 17 - unb 29 - ^ärj unb 14. April

1885 ftatt. DaS 7. Sonzert zum ©eften beS Jheater*

Orchefter*©enfionSfonbS.

benfelben foßen u. a. zur Aufführung fommen :

Miattl)äuS*©aifion oon ©ad) (20Ojäl)riger ©eburtStag),

©iufonien (3., 4., 5. unb 9.) unb Mleffe C-dnr oon

©cethooen, Sinfonie (Mr. 3) uub Manie oon ©rahinS,

Samfon oon .^>äubel (200jähriger ©eburtStag!, Sitt*

fonie (G-duv) uou •'papbri, bie Macht oon ^tfler, Wore*

let) (finale) oon aKenbeiSfohn, Sinfonie Es-dur oon

Mtozart, G-dnr oon Schumann, ©orfpiel unb Wiebes*

tob auS Jriftan unb 3foH>e, Mleifterfinger*©orfpiel,

Schlußfcene beS 1. Actes aus ©arftoal oon Sagner,

fowie größere unb Heinere Orcffefier-MoDitäten oon

St. SaenS, WiSzt, ©erlieg, Maumann, JfdjaifowSfi,

i
Rtiarb Strauß ?c.

©on Soliften haben bereits ihre Sftitmirfung gu*

Igcfagt: ^räuleiit Jherefe Mt alten, grau ©ff*'

ipoff (©labier', grau k och »©offenberger ,
grau*

i lein A äinann, gräulein © i cf, gräulein Sophie

l©offe, gräulein Schnei ber. Die Herren Rtefc,

I
©mit gifeper, Scftberg, Karl Mtaper, b’Albert,



247

(Kluöier), Cnbrijcd (Siotine), ®eiß (fflatoiet),

©arceroic* (Violine), «St. öaen i (Slaoier), $ol»
länber (Sßtoline) ic.

fjiennifdjtes.
— 3ftit bcm 1. Oftober ift in (Siebe eine ITCufif'

fältle eröffnet roorben. 23ieielbe fteßt unter Leitung
bed 9Wu fitbi reflor & i e b 1 e r uitb umfaßt als Unter-

litßtögegenßnnbe Älaoier, Orgel, ©ejatig, Harmonie*
leßre unb (Sontrapunft, ©efäfäte ber 2Rufil, fotoie

iämtlicße ©treidp unb SlaSinftrumente. ttW üeßrer
roerben außer 93fuftfbireftor gebier, beffen, als Äonjert*
fängerin in weitern Greifen befannte 2orfiter "Ämölie,

fowic Äapeflmeifter fiöwcngarb unb mehrere iRitglieber

ber 6infonie=ß‘apeQe tßätig fein.

— ßtotfäen Sran 5 fiis^t unb bcm Snlenban*
ten bc« SiaticdialtßeaterS in '£eft f^rciberr bon '41 ob»
maniegfp ift ein Heiner ft onftift entitanben, ber aber
injroifcben beigelcgt würbe, üis^t ßatti* näntlicß für
bie Sröffnung beS neuen Cpcrnßciufeä eine frßmne
femponiert, bie aber fcßließlicß nießt in bas Programm
aufgenommen würbe, weil biefelbe auf eilt altungari»

fdjeS reoolutionäreS 3Jiotib awS ber 9iafocaß=$iMt auf*
gebaut war. .ftapeflineifter ftratta ©rfel bermittette

nun baßin, baß ber .fujmnuS gelegentlicb ber erften

Wuffüßnmg bon ©rfels neuer Oper „ftöiiig Stefan"
borgetragen werbe; ßiSjt ßat biefen Antrag angenom*
men unb iomit wäre bie <Sacße wieber in Orbnung.
SBerfäiebene ©lütter ßaben biefe Angelegenheit au einer

ÜanbeSfrage aufgebaufät, ja iogar bie üftaeßrießt ber-

breitet, baß ben Weiftet bie Siicßtberücfffätigung feines

SBerfeS berart üerlept habe, baß er bca&ficßttge, ben
nngarifäen ©oben gar nießt wieber au betreten, ©on
all' bem ift fein 2öort wnßr, waS nacßfolgenber inter»

effanter, in beutfäer ©praeße gefeßriebener ©rief £iS$tS

au ben $ntenbanten ©aron ©obmnnicAfß beftätigt:

.fiocßgeborner &err ©aronl
Sßr bereßrlitßeS ©cßreiben bom 17. September

erlaube fä mir folgenberntoßen ju beantworten: $>aß
mir „.fcoßj! öilifucAß, ©ercSänpi!" nießt unbefannt
berblieb, bc^ciyt bie bereits bet Jäborßfß & ©arfä
erfeßienene fflaoicrauSgabe meines .Magyar kiräly-
dal

, wo auf bem Sifet bie 5Borte geörueft fteßen

„naeß einer alten ungarifäen 2öetfe."

$iefe laS icß juerft in ber Antßologie bon ©ar-'

tatuS
;

ißr ent jcßtebeiter, prägnanter unb ungefünftelter
ßßarafter ergriff mieß; augenbltdlicß fügt icß einen
triumphalen ©cßluß ßin^u, unb oßne mitß weiter ju
befümmern um ben reoolutionären ©inn beS bormatS
unterlegten SefteS, bat icß ßornel Abränßi (jun.) eitt

neues feßr loöaleS ©ebteßt ju fäaffen mit bem 3tufe
„Eljen a kir&ly1

, ber nunnteßr ben ganzen ©inn
beS ungartfeßen ft'önigStiebeS ©ießtung unb Wufif
wiebergibt.

Umgeftaltungen unb Umänberungen finb Weber
in ber ftunft mxß im öffentlichen Sieben etwas ©eit-
fameS. Uitft&ßlige ßeibnifäe Tempel würben fatßolifäe
Äircßen. $n ber flaffiicßen ©eriobe ber ftircftenmufif,— beS 16. ^aßrßunberts — fanben barin niete welt-
liche Welobien Aufnahme, ©pater erflangen teilweife

bie fatßoltfäen Antipßonien in ben proteftantifäen
(Sßorälen unb fo weiter unb weiter. — 3)ie Oper
mißt auSgeicßloffen, wo Weperbeer bie „fefte ©urg"
tßeatraliid) einführte unb im „Aorbftern" ben Deffatter
Warfcß als ruffifdße 9?ntioimlßtjnme ftempelte. ®em
unbeliebten fRAfocjß-Warfä unterfäiebt man aueß ^eit-

weilig eine revolutionäre Scnbena unb beffen Auffüß-
rung würbe ineßrmalS verboten. Wufif foft Wufif
bleiben, oßne fääblicße unb ubentuffige Deutungen.
UebrtgenS beßiite ©ott, baß icß icgenbWo unb wie
meine fßerfon ober meine geringen ®ompofitionen vor*
bränge. Seftimnten ©te atfo, ßoeßgeeßrter tperr ©aron,
aänäUcß naeß Sßrem ©utbünfen, ob baS benannte
„wöntgSlieb" im neuen OpernßauS aufgefüßrt werben
fod ober nießt.

$n ßocßacßtungSooller ©rgebenßeit.
©Jeimat, 21. September 1884.

S- SiSjt.

,

g!afian5cn- c£i(}c.
(UemifjUHg gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-
gehender Offerten 20 Pfg. Poatmarken, gleichviel welchen

Laudes. beizufügen.

Angebot.
* Ein Musiker (Hauptinstrument Violine), welcher

das Kölner Conservatorium besucht, 4 Jahre bei einer
renommierten Militärkapelle gestanden, ^ Jahre eine
städtische Kapelle etc. dirigiert und die vorzüglichsten
Zeugnisse aufznweisen hat, wünscht sich zu verändern
Offerten unter J. T. 531.

* Ich suche für meine 21jährige Tochter Stellung als
Gesellschafterin oder Erzieherin in einer feinen Familie.
Dieselbe ist geübt in weiblichen Handarbeiten, erteilt
Unterricht in Musik (Klavier) sowie auch im Zeichnen und
Malen, und besitzt einige Kenntnisse der französischen
und englischen Sprache Sohr gute Zeugnisse und Em-
pfehlungen stehen zur Seite. Offerten unter A. L. 63H.

* Ein routinierter Musiker (Kontrabassist und Posau-
nist! sucht dauernde Stellung. Da selbiger auch tüchtiger
Klavierstimmer ist, wurde eine Stelle als Stimmer in
einer Pianofovte-Fabrik oder grösseren Handlung auch

I
angenommen. Offerten unter v>. H.

* Ein routinierter Lehrer für Violine, Cello, Klavier,
Zither und alle Blasinstrumente, wünscht sich in irgend
einer Stadt niederzulassen, wo er. wenn möglich, eine
Orchesterschule gründen konnte. Offenen unter S. K.

* Fräuleins, welche sich in der Musik weiter auszu-
bilden wünschen, Huden diesbeziigl. gründlichen Unter-
richt, Pension und vollständige Farailienzugebflrigkeit
in einer Lehrersfamilie auf dem Lande in der Nähe einer
Stadt in gesunder, schöner Gegend in Oberschwaben-
Württemberg. Offerten unter F S. r>»5.

* Ein junges, gebildetes Mädchen, das seit Jahren in

der Wirtschaft und im Unterrichten aller elementaren
Fächer, auch der Musik, thatig gewesen, sucht zum 1.

Januar 1885 eine Stelle als Erzieherin oder Reisebeglei-
teriu. Offerten unter K. S. .

r»86.

* Ein gebildetes Fräulein ikatlü, welches fünf Jahre
eine höhere Töchterschule besucht hat, sucht Stellung
als Erzieherin jüngerer Kinder oder als Gesellschaf-
terin einer einzelnen Dame. Selbiges ist befähigt, Nach-
hilfeunterricht in den deutschen Fächern zu geben, sowie
die Anfangsgriindc in Musik und Französisch zu leiten,

und ausserdem in alleu weiblichen Handarbeiten bewan-
dert. Offerten unter H. L. öd«.

* Eine katli.. für höhere Schulen geprüfte Lehrerin,
die drei Jahre lang mit Erfolg an einer Schule unter-
richtet hat und der französischen und englischen Konver-
sation mächtig ist, sucht unter bescheidenen Ansprüchen
Stellung in einer Familie oder an einer Schule. Offerten
unter S. (>. 540

* Ein in einem königl. kath. Lehrerseminar in Wissen-
schaften und in Musik vorgebildeter Mann, schon in den
reiferen Jahren (leidenschaftlicher Musikfreund) sucht
eine Stelle als Organist oder als Vertreter an irgend
einer kath. Kirche Deutschlands oder des Auslandes, bei
ganz milssigem Honorar; — oder eine Stelle als Gehiilfe

m einem Musik-Chore für Violine, Viola. Cello etc. Off.

mit Angabe des Honorars uuter H. K. 500, postlagernd
Leobschütz.

Nachfrage.
* Es wird für eine grössere Musikschule ein guter

Pianist als Lehrer gesucht, monatliches Gehalt 120 Mark.
Nur solche, die als Lenrer, sowie als Pianist gute Zeug-
nisse haben, wollen sich melden. Eintritt kann gleich
erfolgen. Offerten mit Angabe des Alters und der bis-

herigen Thätigkeit uuter E. M. 532.

* Gesucht wird für ein Musikinstitat ein junger,
strebsamer Lehrer, der sich eine angenehme und dauernde
Existenz schaffen will. Die Stelle ist besonders geeignet,
für angehende Lehrer, die entweder die Aufnahme ins
Seminar oder eine definitive Anstellung nicht erlangten.
Offerten mit kurzer Angabe des bisherigen Lebensganges
und Zeugnisse in der Musik unter G. P. 534.

* Für drei Kinder im Alter von 12—16 Jahren wird
eine geprüfte Lehrerin gesucht, die ausser den erforder-
lichen Fächern auch Klavier-Unterricht erteilen kann.
Vollständige Verpflegung im Hause, bei gutem Salair.

Eintritt kanu sofort erfolgen. Offerten unter J. C. 539.

* Erster Violinist gesucht. Göttingen. Hamburger
Kgl. Musik-Dir. im luf.-Reg. Nr. 82.

jjßrieffiaflen ber ^Rcbariion.

$te „9i. erfdjeint nießt am 1. unb 15.

fonbern jcöen 1. uuö 3. Qonnev&taQ be£

3Ronat$.

Anfragen, meltße ui(ßt bie boöe Abreffe tragen,

werben nießt beantwortet.

Hannover. C. B. Sluß« ben ton ftlpieit bereit* Benfifcten

unb uon ftbiten fo gerühmten 2iaii4-$tUiutn8 be4 S
J$. ft. fEonflerjdjru

Berlage* bürfte ftauft’8 Sammlung „ftür* $au8“ (SBreSlau, £ai=

uauer) 31t empieijlen fein.

Frankfurt. N. N. Sie nennen fi<ß „ftiinger be8 Sontra^

punfte«" unb fduuayeti fo ungereimte# fteug!
s
J-
Jfui

!

Karlsruhe. L. M. ftamoljl! ScfereberS „löucf» ber @r,pebung

ber ftinbet" tft eilt iJJenbanl ton beffen „.jjimmcrgpmnaftit" unb

ebenfo empfehlenswert at« biefe.

Konstantinopel. P. L. SBir haben ftßren ©rief bem 91 118»

feßteiber jur ©eautwortnng übergeben.

Lancy. G. B. ®anfe, ber Stoff ift 311 troffen für un8.

Mainz, h. K. OTwf. Sertürr 311 (»cfdjcnren ciguenb? $ie3u

empfehle ftd) bie brotßierten Quartale ber ,,lRcuen 'Wuftfseitung''

wie Sie felbft beurteilen föunen, feßr gut iuud> elegant gebunbene

frühere ftaörgftnge (1881—1883) flnb ebenfo hieju geeignet.

Berlin. H. M. ©eßt md)t, ba wir fonft ähnliche IHnforbe*

rungeii ton oerfdiiebenen Seiten 311 gewärtigen hätten.

Worms. (Sig. A. P.). ^ir glaubten ti nur mit anftätts

btgett Sieuten 31t Ißun 311 haben; Sie finb ber einige Beweis, bafi

wir un« geirrt haben.

Heidelberg. H. B. fflieberheitmamt : Stemona, Gharafteri-

ftif ber ital. ©eigeubauer unb ihrer ftnftrnmente (öe^ig, S.
Bterieburger).

Wien. H. L. Sd)rebcr8 3in>mrrghmnafiif ift augelegentlirh

3u empfehlen; auch gegen ftljre nertöfen iflrmfchmer^en, welche
3btieu ba8 ©ioiinipteleu erfthweren, bürfte beren tHitnienbung er-

folgreich wtrfen.

Seehansen. 0. M. 5Btr berweifeti Ste auf bie Bnmerfung
ber öfrbaction am 5>«fte ber betr. Seite. 5)er Sr3ählung ift immer=
ßin nur [euifletonmiieher, nicht aber hiftorifeßer tffiert bei^urnfffen.

Segen. E. laugt in ber 2J)at nidjt*.

Hamburg- G. S. $aS ift hoch nießt«! ad 2: ©unler:
fjormenleßre (Berlin, (L |iabel). ad 3: ©lieb „OTtiftralifche @r^
holungSftunben" ©anb 3 unb 4 unb Sdjtöber „©lumentefe" ©b. 3

(fföln, longrr) enthalten nicht fcflmerf Sachen für jWei ©eigen unb
Stlaoier. 3>a Sie ben gemflnfehten ©eure nicht angeben, fo roifjen

wir ni^bt, ob mir Obren ©efdjmaff getroffen.

Koben. P, O- ftn 9lug. ©olmS ©erlagSbitchöanblung in
Berlin ftnb ähnliche «Serie rrfd}ienen.

Hanfthal. A. L. S?ie Orgelwerfe turn Dr. ©oltmar (ftöln,

Xongerf werben fttjrcm ©ebürfniffe entfprechen. ad 2: (Seueralba^
Hebungen bon SBibmaun (Seipsig, Sierfeburger).

München. N. M, ad 1: 2)a8 ift fehr uerfdüfbrnen, bon 300
bi8 mehrere iiunbcrt Wart, ad 2: (fin foldte* 93erl gibt e« in
ttalieiiifcher Sptadie, aber e* toftet imnbertr bon SJlarr. ad 3:
Tue Biolinlecljnil bon (loutwoifcer i.tlÖIit, ionger).

Berlin. M. J. ötewtft fätinen Sic ben 1. unb 2. ©anb beS
ScjilouS btinh jebe ^Wiititalienhanblintg belieben.

Stolherg. F, S. M. M. 132 bte fMditeluotc, ja nicht laug-
famer, etjer ba8 (Gegenteil.

Elbogen. A. H. fta wohl, burdf bie Urdojcbule »on ©lenier
tÄ8ln, longen. ftilr (ilarinette mit SHabier nenne Alpten; tHitter
op. 13 ^onnoDfr, Derlei); ftibich op. l« (©rag, Urbane!); ')Jlcn=

bciafohuS ßieber oßne «Borte (©remrn, ftifeßer).

Perlach. F. S. 4)to3art8 Sonaten finb in nadfftebeuber
methcniolge (ffibition fiitolf) 3U fpielen; «r. 7. 19. ö. 8. 3. 9. to.
12. 13. 14. 15. 6. 11. 17. LS. 1. 2. 16. $obfn Sie biefe burebge*
rn.ußL woBen Sie wegen beo ©eitern wieber anfragen.

Karlsruhe. L. S. T'urfeit wir nßtir (frlaubnt* bc8 ©erfafferS
nicht.

Berlin. C. H. Tee »oi^erLflgentur bon .ßermann fflolff

am (JarIJbabe 19 in öerlm.
Breslawltz. B. Ta« bete. Sieb ift $>eifer8 op. 127 (©raun=

fchwetg, Sitolff« ©erlag).

Jlhoydt. E. B, To# finb Sieber ©albmaun#, bei ftafubowSfi
in Jl-ihiigäberg erfchieiteu.

Kusel. H. Z. ftitr Setlo unb Klarier: Sobecatnevon nou
Qß. Schubertl) (Seipgig, Schubert!) & Go.), gjarmfton op. 222 bi#
227 (Köln, langer). 3ur Uehung: iSoümann« ©iolonceUftubien
(©1)1113, Schott); ©fidjlcr op. 2t fffflln. Touger).

Schlier F. S. ©raßm«: Ungnrifihe Säit3r (®b. ©eterS).
©alon-'Serien (ßbition Sitolff 2 ©br.)

Rerimu J. S. S(ßweiter: Te# Oefangc# ©eiße (flfreiburg
i. ©., d. & tW. Sieber*).

Bremen. Ein Freund, Ta# <£rgcbni8 Allein raun unb wirb
bie ©ötfwiüigleit bc# (kerüdite# auffläreii. llebrigcii# beiten Tan!
lut ftßr perfönlicfte# ©ertrauen ,)u meiner ©erfou, — fault mich
übrigens nicht befimten, in ©. ftetitanb au# ©reuten leimen gelernt
31t buben. roo8 ich «n ©C3ttg auf Sie bebaute.

Heidelberg. A. S. tfli8 ,jachftubium wirb eo feilte Sthmic-
rigfeiten haben. MU8 ©ebenftitbinut hingegeu geht 0* ietir wohl;
hruriheu Sie ©etfer# Unwerfal-Klaoierfctmle (fiöiit, Ttutgcr).

BurgholzhauHon. R. A. Siub 11118 teilte betannt.
Triest. P. K. Kttorr hat ebenfall# einen foliben ftührer gc»

fthrteben; ebenfo (Sfchntatiii ; ber erfterc ift bei fiatjut in Seip3ig,
ber 3meite bei jj)ug in ^ürtd) er)cf)tenett.

Wiesbaden. J. P. Sieiier# Uitiu rf.il ttlarieridtule (.Köln,

Xoitgfr).

Genf. O. H. (Sin SntbieiUDecr 3tir Vluleitung ber (Sompofltion
001t Siebern ä la ftrotts Sthubert foll ich fthnen empfehlen V ftft'8

bie füiögliihTftt?! Tiefe« fliecept würbe bon OTancfjcm mit laufen^
ben be.joblt werben, aber bie Trauben hänge» 31t hoch.

Wcilburg. O. M. ©on fthrer tHufffihrung ßa6en wir bereits
in unferet Dtr. 16 'kotij genommen.

Halle. M. ftd) fanu in ber betr. 'Jhiinmet mit betn beftett

©dien uid)t8 über ^länbel finben. ©in in ber ©f3tchuttq fonft fo

porfitfiHg.

Metz. Dem hereingeschneiten Flinteiinutzer. „3cft
gäb1 wa# brum, wenn icß nur witftt' — ©a# be# rtddle’s Süfuna
ift! (H).

Weinheim. H. H. ffiit biefen ftweef bürfeit Sie oßne wei=
tereS bettugen, was fthnen gut biinlt.

Prag. C. L. Tantenb abgelehnt.

Cösfeld, F. F. Ter ©apterttger bertäugnet feinen bösartigen
Sharatter nie; er ßat — gans gegen fthre (Srmartung — fogar bc#
„©crgißntriunicht*" nicht gefdfont.

Schleswig. H. 11. Seichte, melobiöfe «hättbtge Slaoierftüffe
finb ftriebrid): Uiufitalifche# ©iloerbitch |ieit 5. 7. 11 (.«dlrt, Touger).

Zittau. R. K. Ta* Sinnbögelchett oon ©ial Berlin, ©loch),
ober ,,8'lefcte fteuflerln" nnb „30 ftaßre uad) bem lebten ffcnfterlu"

CDlündjen, SUbl). ad 3: ,,'Jtßgelein" ift ©torinjialiSmuS für
Dielten.

St. Leonard» 011 Sea. ,1. Z. 'Jtein, Tante!
Magdeburg. L. H. '1U8 fetjr gut hiunoriftifch unb wirliam

empfehlen wir fthnen: ©ntfd)el „fiomtfdje ©efaugSquabrifle" für
4 ©länuerfttmmen unb Älaoier (.ftöln, Tonger).

Stade. E. C. Tie Biolittfihule uon iMhet (Äöln, Tonger) timt

fthnen biefen Tienft. ©eitere# Stubienmatcrial brauchen Sie tior

brr ^>attb nicht.

Barmen. C. M. Tänsr in folchem 91rratigernent finb un*
nicht beTannt.

Salzburg. A. A ©erben woßl in ben ©apier!or6 gefallen

fein, e# finbet Ttch menigfteuö nicht# mehr bor.

Osterode. G. N. ©enben Sie Steh au bie Tongerfrijr Ceßr*
niitlel-^anbluttg hier.

Barnien. C. M. StuhmÄellt): Ta# Sllab ierftimm eit (Seip3ig,

% bc ffiitt).

Larisse. H. L. ©. fflibmann: Sammlung polt)phoner 3wei=
unb bteiftininuger Uebmigen (SeipAig, (£. Wcrfeburgcr). ad 2:
Sdmbert: Ta# Mrlabirr (Setp3ig, (£. 'Tterfeburger), ober ba# unter
„©armen" empfohlene ©er!, ad 3: Jfatrd)i#mu# ber laitgfuuft
poit Iflemni üfeipaig, ft. ft. ©eher).

Rochlitz. E. K. „9(di, wenn ein red)t «JebenJen blüht" ift

bon Thiefett (©erlln, Bote & ©off), ad 2: Sänttlid) bei (SJIafer

in Sdrteufnigen.

Wernsdorf. A. T. K—S hat fdjöne* ftimiitliehe# ©laterial, ift

aber auf ber Bühne 3iemlid) fteif; ben atiberu tenucn wir nicht.

Rosenberg. J. H. ad 1- Tie Glarinettenfifiiile Di rt ©är
man«, ad 2: L’oiganist cathoüque ©b. t - 3 mm ©ilbac
((Sbttion SUoIff). ad 3: 9lbL9Ubum (Cffenbacfi, 9lnbv6) ad 4:
'Jtodj nicht ficher. ad 5: 9luSgabe (Sotta ober AjnBberger, beibe in

Stuttgart, ad 6 : Ta# finb 3tuei gaiti uerfdiiebene ftnftrmni:ute.

ad 7: Sonit nicht# gefällig?

München. G. M. Tie ©iotinfdpite »on ©bei (ffifiln, Tonger)
behanbelt ba# ©tarcato etngeßenb. ad 2; Tie (Üuittamfdjulc »011

Sarnau* (Tiiffetborf, ©agel).

9)Jit biefer Plummer ift bn§ @om>errafic*ni5=
cSexifiort ber ^onßurtft liceubißt. 5)aö fcrtißc

SScr! ift min foinoßl comßlctt (51t 4 2Rf.) f nl^ aiuß

in hier einzelnen Öanben k 1 3)if. 3« beließen,

^rinßibolle ©iußoitbbetfe jum goujctt SBerfe foftet

1 ®il. ©ußblemeiit (9Jaißtröge, (Srfläuaimffen 2c.)

erftßcincn uod) luäßreub btcfeö ni:b be8 folgcubeu

jQunrtalä,



Ö |iec ialiciilf» für

Zahn- u. Hautpflege,

Haar- u. Nageipflege.

Zahnpulver
(Im-riiril. Uus«-7&l ,

f. GUut für 6 Minium »1k. 8.

Mundw.-Essenzt-KilTÄ
Gegen Schwarz- und Hohl-

werden der Zähne • Zalintinct.

nach 1'rufenHor Schcff, Flnadic 1.60 u. 4 MK.

Geg. wundes u. aufgelocker-

tes Zahnfleisch: Zalmtiiiclur.

Flanell-- MK. 1.60.

Zur Erlangung eines reinen
Toin+- Fräinu ir-l'ulviT, Dust* 1 U. 3 M.
I CIIIL. Tciiit-Vcrbcss.-Präparat, Gl. 1 u.

8 M. IaiulVu-, Schönheit«-)Schwamm 1 M.

Zur Erlangung weiss.Hände

:

lIuudwuHclipulv. 76 l'f. PtTiibaln. Cream 1.60.

Zur Entfernung von Haaren

:

I>r. IJiinpr'a l>i>|illuLor iimi. 1.26.

Gegen Hühneraugen, Hornhaut:

Gegen Ausfallen der Haare:
I-'Iiireibuiiir n. Stil In- i». !>r. I’hicus. *nn. M.2.26.

Zur Beförderung des Haar-

wuchses :

Zum Waschen d. Kopfhaut:
Alkul. KuiifwaMBliwBwutr. Kl. 76 l*f. n. 2 Mk.

Geg. kleienartige Schuppen

:

llaurvvfcKi-liwiuw-r . Flascht- Mk. 1.60.

Nagel-Necessaires mit Präpara-

ten u. Utensilien. \1k.f>.60. 8.50. 13. 16.

Veilchen-Sachets SSÄ*W.*
Zur Zimmerluft -Verbesse-
i*imn Reichen unllcr Liitwlieri-Oi-I n.Sui-

rung. n t,w i,,Mk. i. Porto 50 Pf. Kiste

u. Verpackung 30 Pf. Von 10 l»k. an porto-

frei; von 20 Mk. an Porto u. Kiste frei

I

|Wis!^
X neuen Einsendung v. 60 Ff. lirit-fmurken. v
X tu versohlnsn. Hrj.-ft- 70 Pf. <<

Prcnst'l’s ineltbrrühmte
pÄtent-Wirtoel -—

-

für Violine. Viola und Cello,

ohne die geringste Abänderung in jedes

Instrument passend und bei Benutzung der

alten Wirbellönlier ohne besondere Be-

festigung leicht einzusetzeii. Seit Jahren

auf der ganzen Welt eingeführt, haben so-

wohl die hervorragendsten Musiker wie

tiuioiny, Joachim. Wilhelm] etc. als alten

dieberiih intesteiilustrumoiiteninacher diese

Wirbel als wirklich praetisch und clauer-

hart befunden und angelegentlichst em-

pfohlen. Durch neue maschinelle Einrich-

tungen ist. es mir möglich geworden, den

ursprünglich uormirteu Preis um 33*/» ’Vo

ermässigen zu können.
Preis für 1 Satz Patent-Wirbel für

Violine Mk., 4 Viola Mk. 4.50, Cello Mk. 12.

WiederVerkäufer angemessenen Rabatt.

Zu beziehen durch die Fabrik von

Ludwig Grandke in Hirschberg i. Schl.

Mehrere echt italienische

tm~ Violinen, -mn
worunter eine Petrus Guamerius und eine

Guadagnini, sowie eine vorzügliche Caspar

da Salo Bratsche sind preiswürdig zu ver-

kaufen bei ‘‘RM;
_

Jul. Lüdemann, Loli». Kreuzgasse o.

1 Violine v. Stainer (echt)

Khlotz Motz
sowie verschiedene alte Instrumente sind

preiswert zu verkaufen durch

ff'Uh, Dietrich, Leipzig

Fabrik und Lager von Musik-Instrumenten und

Saiten aller Art. 2
/a

Preis-Verzeichnisse gratis und franko

Statt 5,SO nur M. 3.
Eine Anzahl sonst neuer Exrd. des ebenso
ansprechenden als belehrenden Buchs:
\inm n fleon(ro Musik. Winke u. Lebens-
vom uesange. biW(,r von eiu? poiko.

werden. da dev Einband etwas verschossen

zu obigem Preise abgegeben und können
durch jede Buchhandlung bezogen werden.

Die Unterzeichnete Verlagshandlg. liefert

nur gegen Einsendung des Bei.rags.

Leipzig. JOH. ANOR. BARTH.

Barmen
40 Neuerweg 40,

Königl. Hoflieferant.
KölnalRi.

Unt. Goldschmied 38,

Haupt-Depot
der weltberühmten und mit 170

Medaillen, 8 Diplome gekrönten

amerikanischen

A\| VI^ iu 80 verschiedenen

^ Ql ij ^1
t̂0
,^*****

0^
Nummern, für Kirche, Schule

£ ^ und Haus geeignet. Ueber 150000
• verkaufte Orgel singen ihr eigenes Lob. —
<

—

cSvC-f/tcptc c^re^ioc
;

franco Lieferung nach allen Bahnstationen Deutschlands.

.0t$

TUustrirte Kataloge gratis.= Adresse gefl. genau zu beachten. =

Für Männerchor-Componisten.
Die Zürcherische Liederbuchanstalt, vormals M u s i k - C o m m i s s i o n der

Züricher Schulsynode, ist im Begriff, ihrer Sammlung von Volksgesangen
für den Mannerchor is. g. Synodalheftj eine ähnliche, zweite als Supplement lieizu-

fiigeu und ersucht deshalb die Herren Componisten um Mitteilung leichter
Origlnalcompositionen für Männerchor, hauptsächlich Strophengesänge
Die Liederbuclmnstalt. behält sich vor, aus den eingehenden Arbeiten das Zweck-
dienliche auszuwftblen. und wird solches angreraeseen honoriren. Sendungen
erbitten wir uns bis 1. November nächsthin unter der Adresse Herrn Muaik-
Dlrector Gustav Weber in Riesbach-Zürich.

Xflrteh, 30. September 1884. -RM.i »/z

Zürcherische Liederbuchanstalt, vormals Musik, Com, der Zurlchoi Schulsynode,

MEDAILLEN
WltN PW'LWlPtfM M0Sy.^ grösst <äwlöene -Medaiot

fVJR
KUNST Ä WISSENS*,,

I AfcM Enorme Preisherabsetzung!

Zo Bände pte Romane
1

u. A. von Grabowsky, Ring. Höfer, Raabe.

Baudissin, Schmidt- Weissenfels etc. in

neuen elegant brochirten Exemplaren
liefert zusammen

1 für nur (* Mark!
Desgl 50 Bde. f. ll M.. lfm Bde f.20 M.,

600 verschiedene Bde. 96 M

Selmar Hahne’s Bucbhandlung

i Berlin S.. Prinzeu^tr. 54.

|
Versandt, gegen Einsendung d. Nach-

, nähme. Verieichnisse wertvoller, be-

|

deutend im Preise herabgesetzter

j

Bücher gratis 1

"

K
anarienvögel
R. Maschke. Andreasberg, Harz.
Von vielen 1000 Anerk. hier nur i :

„Ihr Vogel kam hier ganz munter
an u. singt z. m. voll. Zufriedenht.“
Ocf. Wahiersrlorf,Klafterbr.bj WUhenmb.

Für Componisten.
I Nach vollständiger Ausgabe meiner

j

ersten Textancrbietiingen habe ich wieder
I fertig gestellt ein Singspiel und zwei
I weltliche Oratorien und stelle diese hier-

mit zur Verfügung
l>r. 11. Bolze iu Cottbus.

Musikalische Ideen,
Couipositionsversuelie jeder Art,

werden von einem routinirteu Componisten
vorm. 1. Lehrer einer Hochschule) bis zur
Druckreife vollendet.
i/
3 Offerten sub Cäcille, Leipzig *, lagernd.

Bei -C F. Heckei in Mannheim ist

erschienen

:

„Das Mutterherz" (Gedicht v. C. Bruch)
Lied für eine mittlere Singstinime mit.

Fiauofortehegleiuiiig von o. Schiebet Preis

60 Pfg. Der Reingewinn dieser Composition
ist zum Besten des Reichswuisenhauses

1
bestimmt.

fGHIEDMAYERJIÄNOFORTEFÄBRIK
w

W yOftMÄbSiiBgCHIEDMÄyBH;

NIEDERLAGE IN KÖLN BEI THOMAS OBLADEN, mauritiüs-steinweg.

, n lj n i( Pianofortefabrüi in Dresden. Oscar Latfert.

J U Jia W l)'0 Pianofortefabrik „Apollo u versendet gratis und franco ihre illnstrirten Preislisten, Fabrik-

f
beschreibungen, Musikberichte etc. etc. und bittet Interessenten zu verlangen.

(

7
/i2>

Vom
kauft 71/78. fein, roth Naturwein? Es besorgt
frachtfrei per Nachnahme 25 L. ä ö*/4 und
•Ji/i Th 1. K Ufer Schneider ,

Heppenheim B.

MTuoht E'n Celio I- Ranges uali'lcv
für Concertgebrauch. Gefl. Off. mit Preis-

angabe u. genauer Beschreibg. u. F. 8. 18.

2
alte ganz ausgezeichnete Qeigen sind

preiswert zu verkaufen. tRM
Off an G. Szag, Dresden Reitbahnstr. 1.

Liederquell
(247 Volks-. Vaterlands-, Soldaten-, Jäger-

zu m
Ift bi« nerbrtitetfle , weil «cble«

fanttfte u. am fidnflen ifluffrfri

fleer
gcblfflfnffe, antu*

uftrfrrte TOcnat«*
und Commerslieder, berühmte klassische f*rift. T>ie «Romen iftter Mitarbeiter toerhen

und moderne Gesänge) öon Jpeft AU^eftfltänjrnber. Sotmrf „SLft.x -TO.“

für 1 Singst m. Pfte. (ThchireU) M. 3,— foebeit einen ^uffot »on 0*enera lfelbntorf4 a II

In Prachtb. in. Schwarz- n. Golddruck „ 4,20 fUrni
Ein non plus ultra aller derartigen

.

I

T. . „ .

Liedevsamtnlungeu : ptröffentlitten, fomie ®döer< bic unter Set tu «fl
be8

Stpinnrähpr Vflrlan Hftlllinvcr beutfdj. Äoniul# llr. ©. SWArfltfflOl in Slfrlfo fücMeingraoer ver tag, naunuver.
^ w »

ft
„ eid,net mürben, ferner öodjinter»

Soeben erschien
: eüaiiteauffäte übeT„bic 3?erbre^enSei:ft6einunaea

Gebet für 4 Männerstimmen von b.Oie9enniQrt'*ü.3.»J.^oIibfnborff,öcn„eel6fl*

Geor</fs Kästner, Text von Malherbe in’8 morb inbct'iiern>eIt
,‘Dtm'Sfö.^re^et ic-, foroie

Deutsche übertragen von Bruno Hilpert IRomone u. 9teuellen unferer aefeiertften ßriä&Ier.

im Verlag v. S. Wolf, Musik.-Hdlg. ,.»». a
jft ble 0lüili4e »e«in{flunj

A ^»SRITRG i'S 53crne6niBeft ejflufftier 9tevuenSTRASSBURG WS.
®fmütJi*fett. tßärme u. «IBgemefmierftanb*

O lass’ dich halten gold’ne Stunde. litöfetf eine« »amtllenblatfe«. ’Slrn oerlange.

(Otto Roquette) */> um ben reidjen. gebUflentn !M*\t fenneniju lew

motb inbct£iern>eU
,‘Dtm'®ö.^Pre^et ic-, foroie

Stoma ne u. 9to»ellen unferer aefeiertften 6r»ät)Ier.

„B. ». s
ift bk flluifltAe Bereinigung

brr BcrnebniBeit ejflufftier «enutn mit. ber

®emütIi*Feit. »arme n. tWgemelnwerftanb*

lithfetf eine« SamUlenblatfe«. «Ion oerlonge.

Verlag von

Julius Hainauer in Breslau.
Soeben erschien:

Siegmund Noskowki
Op. 11. Polnisches Wiegenlied

a) Für Piano zu 2 Händen . Mk. 1,—
b) Für Piano und Violine . 1,50

Op 16. Zwei Klavierstücke
Nr. 1. Zadumka. Ukrainisches Lied M. 1,60

Nr. 2. Oborek, Polnischer Bauerntanz
M. 2,—

Soldatenlied von S. Nonniszko
1. Für Pianoforte zu 2 Händen Mk. 0,75

2. Für Pianoforte und Violine . . 1,

—

3. Für grosses Orchester, Partitur „ 2,—
Stimme n .. 2 —

Musikdirector.
Beim philharmonischen Vereine in

Marburg a/Draa (Steiermark) ist mit

t. Januar 1885 die Stelle des Musikdireetors

zu besetzeu. Jahresgehalt 600—800 fl.

Bedeutendes Nebeneinkommen gesichert.

Erfordnisse: Gründliche Musikalische Bil-

dung im allgemeinen, praktische Erfahren-

heit im Dirigieren von Chor- und Orchester-

werken. Fertigkeit im Violinspiel.

Gehörig belegte Gesuche bis längstens
um ben reichen - qebiegemn Otiüolt fennen *u tew Gehörig belegte Gesuche bis längstens

nrn ein 'Brobetjeft in ber nödiften SudlftanMung |
16. November 1. J. an den AnMeunu d®»

ober Rcitunn«erpebition . ©eebtn beginnt bet neue i philharmonischen Vereines ra Marburg

‘labraana-
8
'äfftet Reitöunft \im «bonnement* a/Draa, bei welchem jederzeit Auskünfte

c- i. SB." ift tut 3nferat« bef. empfohlen. I eingeholt werden können. Vs
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unbeflrittcncn Sieg, a(« tr feinen erften Saiger „Sinn-
gcbicpte"_c;reriifiertc. Sang SSien fpraep banial« com
jungen ölrnuß unb batb war fein Harne eprenootl
neben bem feine« Sätet« unb be« genialen 3ofef
fian net genannt.

Seit bnnml« finb biergig 3aprc öerfloffcn —
eine Spanne „Seit in ber ©eidnepte, eine Uruigtcit
Tiir ben einzelnen tDienfefjcu, bic genügte an« bem
jungen Scbutnnten einen .«iinig ber Sicner fflhifif

einen erften »trifler ber fingenben unb tnnjenben
«•‘dt *u frljaffen. ffllit flolgcin »Ifcfe nermog gopann
©traun auf bie geit gurüdgufepen, in roeldicr er bi«
beute getuirft unb gejebaffeu bat; eine flotge Pleipe
non Sriuntpljeu, ein einige« Siegen auf ber ipm
eigenen nmüfaliicpcu Domäne, begeiepnen feine Xpätig,
feit al« ßompofitcnv unb füf nfifer unb bie Ijerno'r*

ragenbe Sebeutung feiner tünftlerifebeu ffnbiüibualität
liegt borin, bnfi er fein ureigene« Siefen — bie
Stiiturr iBiufit — jebergeit gang unb rein bewahrt pat.
Straub ittrbfe nnn Ütnfaug au feine «traft in jenen,
nur bett Sintern eigenen Xmigtocifen gtt geigen, bie
teilt lieriilnnler Sater unb Hnbcrc gur (Seltung ge-
braeljt unb in beiten audj er feine jeljönften (Srfoigc
errungen.

Sclmit feine erften Serie, bie „Sinngebieftle",
„Scbut-iaiiobrillc'', „Sic ©iiufttncrber" ntaren ein
nollgilligcr Setoei« bafiir, bnfi cctjte« Wiener Stut
unb Sinter Seien in iljm pttlfierc tiiib bi« gtt bat
leftten Baben teilte« mtmmibiid) lljatigen fflcnic« tjnt
er immer auf« Diene ben unerfdiiipjlidien Pieicptum
unb bie Crtgiiinlität iriiter »tciobicen offenbart. Sei
ber .fallt non 41« Serien — fo nielc gäplt gopamt
Straub bereit« — ift e« fiirtuapt lein ©rringrä ftetä
ätt überroitljen ttttb gu gejnltnt, mir er c« ttjnt, non
bem man ingeu fatttt, fan fi er fein Ifiubfünm nie ent»
tnuidit. Somit ift gtcidigritig ba« gröfite flob au«ge>
fprodtert, ba« mau Strnufj äolleu taun, unb ba« et
tntrflid) nerbient.

tvalteu and) tiianefjc ber neueren ßompojitioncu
gegen iriipere »ielleidjl eliua« ab, fo geigt fiefi bodt
ftcsji! iijncii ein fteigritber Wert, iber, luctrit nidjt in
ber sdtöntjeit be« Sonfnpe«, fo bod) in ber Srdfnit
beotelbett ginn Hnäbrnrt tommt. So gellt c« burdi bie
gtiuje bebcntciibc Hngnpl feiner Serie, bereu mol)!-
Hiitgeube Hamen füiomcnle ber fdiönften lmijilaltjdjrii
eniinrrungen toatprufen. Sie ttiomiig betuegt e« ba«
iier;,, mcuii tnnii Strauß’ pci-vlicß fd)öiren Saiger „'litt

ber jdjimen binnen Sottmt" crllingen pari, pou beut
{m tt«l i d jagt, er fei „ein potriotiidje« SolfSlieb opue
Sorte_, eine Soit«l)lumte, rorkpe beit Iebnt«froprn flug
be« öftcrrei(I)iid)eii ’Jintioualdjnraftcr« roicbcrfpiegell."
Sem jmiberlett rtidjt bic Si'länge be« „Sinter Slut",
„0 idioiter 9J(ai", „fHojcn au« bem ©üben", „SHpr.
|l)enblülen" unb nnberer feiner Serie ©inpfinbuugcn
in bie Seele, tute fie eben mir 3opaun Straub gn
erregen im Sinnbe ift!

3 11 Sfranfj Sotttoerlcn, fo gering fie nuclj einzeln
an Umfang (ein mögen, liegt fiel« bet mtenblidj au-
jielicitbe Siet

,

5

be« ipcrglicßcn unb Wafllrlidjcn. gtt
feinen Sangen gitelleu liehet bic SRclobiccn, launig
fdififernb folgen Ton auf Sou, man t)ört förntlidi
taufenb innntere fficifter in bett Somoeücn ilir febergen»
be« Spiel treiben! Sagroifcpen l)inein sieben elegifdie
„(nötige, bie att« beut übermütigen Sprubet ber Hlelo»
bieett tnie Sötte au« ber Siefe be« (Melinite« bringen;
Hccorbc, bie in ber Seele ein innige« ßctjo finben
unb lauge, lange nodi itadjfliugeu! ’

ßbett in bteier
ergreifenben, tiefen Sirfung liegt ber große fjauber
ber ©Irnufjfdjeu SKttfif. Sir fcljeii Ijierbei cou ben
SpcatcrWcrfen be« SlReifter« ob, bei benett unter ber
SRiictfidlt auf tpcatralifcpc Scdniif bie gnbibibiiatität
be« Somponiften gurüeftritt, ober oieliuc()r in ffornt
eine« geruubeten, nirififafifdjcn Snfemblc« gnm Hits»
brttef fotnint. Strauß’ Sanjftiitfe — bie« finb iiapegu
alle feiner ßonipofitionen — tragen ba« Sefett ihre«
©d| Opfer«, .£>crg unb (Semüt, an fitfi unb bamit ßat
„lotinnn Strauß fid) Sicn unb äbefterreieß unb mit
rljucn bie gange Seit gemonnen.

@« gibt Intim einen Sonjobenb, auf bem nictjl
©traußjdie Seifen bie erfte SRotle fpieten: bon ben
Siener .fcofbnflen, benett Strauß in feiner ®igenfd)aft

t

nt« Jctotbotlimtfil» Sireltor bie erfien Stuffübrungeii 1

fetitec bcftcu Serfe tnibmet, bi« jum atlergeringften
1

^QuSoorie werben fo giemlicf; atte 0011 i^m bei)errirf)t
£eine STan^nmfif, oon einem 9lir cbelfter ®orne^m=

fief) lro$ if;rcr geiti feiten in
nlle JütTl;altni||e; wenn ber fflieifter jefbft einen feiner
s43ol3er biriiiicrt, falciniert er unb 9((t. ©a
Surft umuibcrfie^irf; in ben ftii&cu, big bie muiU
fulndje Sleftricitdt fid) in ben Dtyutymiid beä Sqii^§ I

anfloöt! — iöci 6traußfdjen Sal^rn tan^t nbet niefit

'

nur ber nnijere SWenfrf), tonst nud) ,f>ers unb (Sinti.
6uue befmibcre ©eite uon ©troufe’ Sirfcn bilben

ferne Operetten, bie er 1871 mit ,^nbigo" inaugu*

rierte. folgte 1873 ber „ftarneoal iit 9iom",
1874 bie „ftlcbermauä"; „gaglioftro" cntftonb 1875
unb etsielte einen befonberö gönftigen ©rfolg. 1877
lieft er in sUori« im Sftcnfer „2a JRenoiffance" bie
Oper „La Tsigane“ ouffüfjren. 1880 entftoub feine
überall# rei^enbe Operette „$rin

(5 fUJctbufotem", bo§
inmergleid)lidj ftftöne „Spipcntud) ber Königin", unb
bi« auf bat „Siuftigen Ärieg" (1882) ftotte ©trouft
lauter trfjöne, bauernbe grfotge su Dcrseicftitcii. ®a#
Iefttere Ser! iitsbefonbere errang mit feinen frifeften,

lebetigfroben SJWobieen, feinen febönen Kaisern unb
feiner oorneftmen ^urd)fiil)rung aßerorteu ftiirmifcben
Öeifaü unb tuurbe fclbft tn'# (fiiglifdjc überfe^t.

iRinber gönftigen (Si-folge# batte fid) ©trauft’
lepte Operette „(fi'ne H

J?ad)t in iöenebig" (1883) s«
erfreuen, woran einsig uttb allein bie unfdiirflidjc

Steflamc be# Wiener Sljeatcrbirehor# unb ba# Libretto
©dntlb trugen. (SJcrabe biefc# sart unb bt#(ret bttrd)»

geführte Ü8cr! ift iiberreid) an muftfalifcft fdjöncn 6itt»
Seibritim, wir nennen nur bett reisenben „ßaguncii^
Si'fllser", ba# „ÖJonbctlieb", bic ©uitarrcmSerenabe,
weld)e ber Operette su einem ber fdwnftcn grfolge in
©lrnuft' SßJirfcn hätten tterftelfcn füllen.

•ftept fteftat wir üor einer neuen, gerechtfertigten
IrrWnrtnitg; nod) in biefem Saljre bringt ©trnuft'
lentciT grüner- 31a ron", 51t bem ^ofai ben Sejt
gcbid)tet, auf bie s

-8 til)nc, ein SBcrf, ba# betonftt feine#
waljren, ftüljcren Söertc# — ber 3frbcit eine# beguabeteu
ipoctcn unb ber lirbetwllcn Eingebung feine# ntufifa*
lifrfjcn Sd)öpfci-y — einem fchünen Erfolge entgegen 5

fidjt !
—

.^»rnte lebt ©trauft werefjrt üon ber gansen tnttfi*

falifrfieti SBelt nnb geliebt üon feiner treuen „.ftnifer*
ftabt an ber ffhötten blauen 3)onau" in 2Biat unb
gciticftt bic Wolrfmbieittcn fruchte feine# SBirfcnS.
3Som Ai'aifcr tioii Oefterrctth smn ^ofbaümufiLEireftw:
ernannt, wirft er in aUcrl)öd)ften ifreifeu ebenfo er«
folgretd) mtb geadjtet, wie oor bem groftcu ^ublifum,
ba# iftitt jebciSnial, wenn er bei einer 'jjremiöre ober

1

einer feftlid)cn (yelegciiljeit perfötilich birigiert, au#
uoffent .spftsen sujaudjst. — 3lbieit# oon biefem lär-
mmben ürben nnb Treiben ber 2Bclt Ijat ©trauft fiel)

etnen tbpfltfcbcn Üanbiip in ber 9?ätje 3'tficn# auäer»
waljlt, wo er umgeben bon einer liebeuben ©nttin
unb innigen fyrennbcit feinem ©cfiaffen fid) gaits unb
gar hingibt unb wie ein ftürflcnl)au§ ntutet und bie
mc|tbens tmfere# „SBalscrfönig#" att. 3$ott borther
bringt oon 3*^ ein neuer ©ang be# ewig
llncrfchöpffidjeu, ber 1111# hoffeutlirfj noch oft unb oiel
feiner trcfflidjen (Haben bieten wirbl

31m 28. Oftober wirb ba# erfte ©örsenieftfonsert
unter ber 25ülf nerftfjen Rührung al# ftohe# ©tbiffm bie ^ee ftcchen %ic SHufifwelt ber „hittigen
©tobt begriiftt ooH ©hmpafhie unb '-Bertraucn jene
frMdje hocf)bebcuteubc Alraft, bie ba# 9fl)emifdjc OTufif-
leben üon nun an bebcrtitfjeu wirb. 2J?ögc bem neuen
pmgenten eine lauge ^irigentenlaufbahu in Äöln
befdneben fein, ootf fo erhebenoer Erinnerungen, wie
ftc fein Vorgänger mitnahm in feine fülle 3lrbeit#^
SeUe. fyönfuubbreiftig ^al)re laug, wie ^erbinanb
filier, al# muftfalifdjer flönig an bem grünen Strom
3U regieren, ift eine hohe Sciftung unb suglrid) eine
nciben#werte Slufgäbe geme)c». 28eld) eine Summe
üon funitrenfrfjcr At'raft, welch einen 3lufroanb üoii
reblichcm, unabläffigem Ziehen unb Streben, üon
elbftlojer Eingabe au bie Ahmft, reprafentiert ba#
iJcben be# Dirigenten eine# folcfjen mächtigen Äonsert-
-onftitut#, unb mm gar eine# Dirigenten, ber fünf*
unbbrcifetg ^ahre lang, nur allem in ftöln, ba# ftohe
|eer ber Orchefterfpicler, unb ba# hitnmelftürmcnbe
Rauftem ber Soliftcn, üon Sieg s« Sieg führen
muftte. 3n jener «einen, eigentümlich gebauten
«apeUmcifter* Afanjel be# herrlichen ©ür^enicfiöfaald
fah eine gan^e heranwachfeitbe (fJeneration jene eine
wohlbefannte ©eftalt immer wieber erfdjeinen, al#
gelbherrn ber mufifalifchen Sdjlachten, tauepte ber
geiftoolle Äopf jene# '}JianneS auf, ber jept ^ururftrat,
um einem jüngeren Dirigenten $?ronc unb Scepter *u
übergeben, unb bie oft gewiß reeftt fchweren nmfifali«
fdien Dtegenteniorgen, auf anbere Sdjultern 511 legen.~ ifrerbiiianb .'giller nimmt, wie eben jene# alte 33urfj

fo beutlid) barlegt, einen mtücrwelflichen ®liitenftrauft
oon Ermnerungen mit in fein jepige# ©tinieben,
frohe unb fdjöne 3litbenfen an alle jene Söerfe, bie
unter feinem Daftftab ©cftalt gewonnen, an bie üielen
ßollegcn unb Äiinftler, bie if)rn babei halfen, unb an
bie grofje ^ahl ber treuen ftreimbe, bie ihm alleieit
^ur ©eite ftanben, mitSRat nnb Shat. — ftn lanqem

pichen fie wohl grüftenb an ihm üoriiber, liebe,
troftenbe ©efährten feiner Einfamfeit. Hfcbcn gar
manchem teueren «amen fteljt freilich fchon ein flreus»
dien, aber noch bicle leuchten frifdj unb frol) unb ihre
Drciger rufen ihm su: „wir finb ba unb benfeu
Dem!"

DKus einem aßen 'gäueße.

StiajcnMatt
Cütt

®tifc tpolTp.

Sec fjätte nii^t bo« tieöc „Silberötidj cßne 8it.
bec" 0011 «iibetfen btirtfiMättert, nnb jene ninmtid).
foltioeit ©cftoltcn unb Singe on fid) pocüüetjießen
taffen, bic unä bcc Sicfiter mit bem Sfinberfieijen in
fo l)cücr SBelenditnng »otfüftcl?! — fjtß gebniüte
feiner Iieut io lc6t)aft, roeil mir ein ©eitenftüd 311

jenem ÜHärdjenfpiel in bie ®önbe fiel, — ein alte«
fdjlicfite« >önd), — in ba« inan mit fefter, Itarer
Stßrift ein ©tiid SKufttgeftßiiüie eingetragen tjatte,

Sftragevtprogramine Pom 20. üioocmüet be« Sabre«
1849 bi« jum 6. Sprit 1884. — Unb e« war, troü
feiner lliijd)einbarteit, notß Die!, Diel märdienbafter
al« ba« fflüirdienbutfj be« Sänen, benn SSitber mit
ÜRufifbegleitung taurtjtcii auf, eine« farbenpräi.
tiger al« ba« anbere, in oericfjiebennrtigfter, meiifel.
bollftcr SSeteiKbtung. Sie giiBe pon SDItifil aber, bie
mir barau« entgegenquotl, mar in ber alten fRtjein.

ftabt Sfötn tebenbig genrerben, unb in ben Säten be«
ßofino unb berütjmtcn ©itrjeniep an ben glürftiepen

Hörern Dorüberjogen. Ser bie pergitbten tBlätter
unifcbtägt. ben timjdiroirren tnunberbare ffitänge, bem
tönen liebe, traute 'Jiattten entgegen, ben umfängt e«
raie Srnum, ber (ann eben niefit ouffiiSrcn ju tefen
unb — 311 taujdjcn. Hub roeun er ba« tepte Statt
umitbliigt, unler ujetdfics eine rupige ^taitb ba« beben»
tungbPotte Sart: „(Snbe" fefiriet», ba fommt ba«
erljebenbe Scnmßtfciu über uit«, baß, wie raftf) oudi
Sde« Dermetje, roie fefiottenfiaft bie ©eftatten bet äßen»
fefien fommeu unb gelten:

— „btinblingS Don einer Stunbe gur onbern —
Sie Sn ffec pon Stippe 311 Stippe geworfen — —

"

bod) über IKlteni inftider, ewiger ffitarpeit ein Stern
teuditet, feft unb underrüdt: — bie fieitige, geliebte
S u n ft.

Sa« erfte ffongert, ba« Ritter bor 35 $af)ren
am 20. HlDbember 1849 birigierte, fanb nod) im ©ante
be« (Sniiiio ftatt unb geigte folgenbe« Programm:

'Jäialm oon fDlenbelSfopn „Nou nobis
domine“,

Sinfonie Don SSeetbooen 9Jr. 4,

©diottiidie Cuocrture oon ®abc,
Siotiii-Songert Don be SJcriot

(oorgetragen uon fierrn Seicpmonn),
spinne oon Gperubini.

Sa« tefte Songcrt unter feinet Scitung berltang
tn ben feierlichen Seifen be« fiönbel|d)en SKeffiaS
am 6 . Sprit.

Sie (SKocfengctäut bunpgtcpen jenen Seitraum
gefeierte ffünfllernotnen wie: Klara 'Jlooctto, Sietjen«,
©djtoß, St)tor[cpncr»3aiba, Semnn« ©perington, «Riffen-
©nlonton, Sföflcr-etplegel, fiarrie« Siepern, tjicftpfa-

Steutner, Straotie Sei«»3oatpirn, Sitti Sepmann, ®er«
mine Spie«, bann Klara Sdjuinann, Silbetmine Sion«.
Sgaoarbp, bie tmoergleitfilidjc Spopinfpicterin ütnette

Sffipoff, Stnna TOeptig, gmma ®ranbe«, tBorette

Steppanoff, — unter ben StaPierbirtuofen junädjft
Ritter felbft, al« unübertroffener SHogarijpieler, Kart
Diciuecfe, Saufig, SRubiiiftein, Sitolff, SSartp, ipepmann,
Saetf, ©eparwenta, ffmaft, Sibcnfcpüp u. j. w.

Hm erften fflärg 1860 aber, bebütierte fjrang
„üttner, SRufilbireltor in Hacpen, mit Seetponen«
Es-dnr-ifongert, 3mei 3apre fpäter birigierte ber
junge Sapellmeifter im ©ürgeniipfaot fein: SntPe
Stlegina. Samat«. apnete wopt toeber er, noep fonft
3emanb, baß er 22 gapre fpäter feinen SEönigScingug
bafelbft palten würbe. — Unter ben berüpmtcn Sfünft-
tereriepeinungen in ben Sfongerten be« ©ürgcnitp bi«
gum Mprit 1884, nenne icfi nur noep: Spcobor Oror-
me«, Slodpaufen, Hlbert tffieinann, ®ung, ®ura,
^lenfcpcl, ben, im SSerbifcpen ilicqiiietn gnerfi fiier auf-
gepenben Stern (Smit ®i)pe, Bart Htaper nnb .fienrif

Seftberg, — ferner bie Seiger gerbtnanb Sabib,
goaepim, Sanb, Huer, Stömpel, Don SfönigSlöw, 3appa,
Sieniawätp, Sioori, Sitpelmp, fR. ftetfmann, Sara,
fate, .ficercmann, ©auret, ®. IpoOänber, grau SRcruba,
Sberefina 'Xlta unb fDtarie ©otbot, iowie bie EeDiften:
ffltiipmacper, SevDai«, SaDibofi, fjjiatii, tpopper. HI*
Sirigenten iprer eigenen ßonipofitionen eriefiienen

:

Scpumann, SSRarfcfiner, Satpner, Sertiag, Serpulft,

fPerfaü, ®ouop, ber ßljäffcr, mit feinem intereffanten
ütegniem, ®abe, ®rieg, Öenebict, Srnd), fReinlpatcr,

Sipeinberger, SSer&t, Sounöb, ©otbmarl, (
u—

iRaff, üleinecfe, Satnt-Saen« u. H. m. —
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Sine ^üOc großer Gßorwerfe, alten wie neuen
unb neuesten Datum«, oerjeidjnct jene» nuififalifdjc

©ilber&ud), — bie fDfatßäu«‘©affion be« großen Setp*
jiger Kantor« allein würbe 15 mol aufgeführt unb
neben t'ßr bie 3oßamie8*©affion, — bic ßebeutenöftni

frätibclftßeit Oratorien, §atjbn« ©djöpfung unb bic

&aßre«3eitcn, einjelnc Mtc au« GHutffdjcn Opern,
©eetßooenö Missa soiemnis fünfmal, feine 9. ©in*
fonic 13 mal, £Rcnbel«foßn« Oratorien, feine Lorelei),

Gßerubini« JKcquiem unb feine D-inoÜ-^effe, ©dju*
mann« friuft unb ©arabie« unb fßeri, £>iöcr« 3er-

ftörung Serufalem«, ©au i, 9?al U nb Damajanti, ©ro>
met^euS, bie 9?ad)t, ein Mt au« ben datafomßcn,
Cupertu reu, fr*üßliug$finfomc, Kantaten u. f. w.,
OJabeä Komala unb ffmisfaljrcr

, diel« Sßriftu«,
©erbiäfWcqutem, ©rudj«Oi>p)icu« unb frritjßof, ©raßnt«
beutfdje« 'Jiequiem, feine 9?änic, fein ©(ßitfjolMieb unb
gelang bei- Marien, 9tßcinbcrgev« Kßriftopßoru« u. 3t. —
äUeilter Jitd&arb ©Jagner ift tu jenem geßeimni«»ollen
©ueße oertreten mit ber frutft» unb Dannßäufcr’Cuüer*
turc, bem 9fleifterfingcr ©orfpicl, bem Ä'aiferinarfcf),

bem Drauermarfcß: ©iegfrieb« Dob, unb bem ©Jall*
türen 3Ütt. ©on ben Sinfonien <paßbn«, 9Jfoäarf«,
©ectßooen«, 9Kenbel«joßn«, ©djubert«, ©ißumann«,
©ertioj', KJabr« ©raßm« weiß e« ferner 51t fingen
unb jju fagen, uoit ben Ouuertiiren alter unb neuer
Siebtinge, unb »on nieten flehten Ordjefterfäßen, fowie
großartigen äftu|ilfcft*5(uffüßtungeti im Koncertiaal be«
alten ©ür^enidj. fri jenen 35 ftaßren crwudj« benn
and) auf Sißeinifcßem ©oben bie ©lütc be« donfer*
»atoiium«: suerft ein gar ßefeßeibene« ©flanken,
bann fieß rafd) ertlfnUenb unter ber pflege ißre« ©hin*
ber« Ritter, unb feiner treuen Reifer, itäuilidj einem, bi«
auf ben heutigen Sag qleid) au8gegeicßnetcn SeßrcrfoUe*
gtum«, unb einem ©orftaub warntßer^igftcr ÜDlufif»
freunbe. (Sine Steiße flotter unb ßertoorragenber Stam-

men ßäugt mit biejer neuen ©eriobe be« SKufiflebcit«
unter .friller jufamnien: Karl Sieineefe, O. oon döniq«*
löm, ffiehitßaler, ©Jolfgang ©füllet unb Stobcrid)
©enebif, jene ßcinigegangeneu Did)ter, — Soul«
©raffln, Mbert Dietcricß, ©Jalbemar ©argiet, fr ©eru«-
ßeim, fr Siensburg, mit feinem 9farfjfolger Kbert,
ßapßa, fribor ©eiß, Stuborf, frmfen, ©. be Sange,
ber geleßrfe Dr. dlnumcfl, dwaft, K. ©tertfe u. f. m.
3™ ©efang untcrndjfete im Saufe ber jjeit grau ©Ja-
tßilbc SJtard)efi-©raumann, bie feitbem in Wien unb
©ari« bte brillantcltcn Krfolge mit ißrer üDfetßube er*
sielte, ber »ortrefflicße fr ©ößme, ber feeletwofie
©änger unb geroiffenßafte Seßrer K. doeß, ber lieben«*
rourbige Siubßutt unb ber unoergeßlidjc, ßeimaegangene
OratorKiijänger Kart ©djneiber. —

,

^cn ßreßeftermitgtiebern i^ner oerraufdjten
3ctt flingeu uoeß bie 9?amen naeß: fraitj §artmann,
SlirofefforSroiij Säetar, einftmoI«»itigenl bre f räctitigcn
SDimmergefangccvcinä, bfffen gelbtjccr jc^t ber »otlteff.
Itc^c Orgdipidfi- g. be üange ift, $f)ee>birt bec
ebetifo MentooUe tuic befdteibene Stanj ®ertum, 3utiu3
(Brunentolb, Sdejonbcr S^mit unb Slbolf Süreuer. —

3n jenem alten fDlärdjenbwf) öerbergen fid) aber
and), wenn nudj nut jroifdicn ben geilen, (Srinneam.
gen an jene Sdjüler be3 Seiner Sonfernntoiinmä, bie
im Siaufe ber ga^re jnr ©)re ber Stnftolt in ber
SDtu|i(roelt mel genannt mürben, unb fitlj in ade Sanbc
jerftreuten, roic j. <8. bie omlrcfjlidjc Crntorienjän.
gerin Mbdc Slsntan, bie anmutige 2uifc 3iabede bie
buriji eine glüdlicbe ®f|e ber Sanft äu früh entjogen
mürbe, JJiiB ©terting, $ebroig ©djeuertein, Ülnna
iantom.ißietftB, jef)t jel)r gefudjte ©eiauglebrerin in
SBerltn, »iarie gartorinä, 'fjauline ftorjon, Slnnn
Sutjlmann, SBi. Staut, toelie §eu3ncr, — bie Sin-
ötetfptelerin Sünna 8er$uIFt.©iidjer, il)r Sanbämaun
batt gaubt, ferner bie Cortreffliiljeu SDiufifbireftorena bortreffliiljeu SDIufifbitefioren
3. Srambnd), Sl. Sruterä, SI. Sungort, &. Sflutbä
8. ®njian, SBilij. Sdianfeil, 8. SBolff, iS. Siinipcrbinl,
ber geniale Earl $cBmann unb eine groBc flafil iiief).

fonäed^nfdTumn
11 *,en ®ctt",rr08dibfien beuiidjen

Vlber alle biefe fdjönen fflefultate einer langen
8Jetf|e non 3ai|ren I)ätlen, tro^ aller ÜRüBe unb «rbeit
eines Einzelnen nun nnb utniincrmeljr crreicfjl roerben
tonnen, unb ba« flüfterte mir roieberum jene« ©iicfi*
letn gu wenn nid)t bie ©iir§enid)*Äon,^rte unb ba«
bamn juiammenßäugenbe 9Jtuftf(eben fioln« oou einer

E? ©ßalanj treuftcr unb opfermiQinfter
a)iu(tffreunbe, Streftion«- unb ©ürftanb«=9Jtitglieber
umgeben geroefen unb unterftüßt toorbeu märe, ©ie
agieren gleidjfam ßinter ben Souliffen, aber ißre ber*
bienftüoueu 9taimt fennt unb eßrt jeber Äötncr, toie

©. Staden, fUtöttcr, frrina, Jpcuier, ©ater unb
©oßn, «celigmamt, 3(. — früßer oielbefcßöftigter
£enor, — ber ruftige, unermflbtieß tßäfige «Juftürot
©teinberger, ben bie SRiifif jung unb froß erßält unb
jn beflen ^aufe c« aOfonmägtid) fingt unb Hingt, unb
oer QJeßeimeiat JRobert ©djniblcr, ber jene ganje, eben

berftotfene ©tufilära ratenb, leitenb unb jcßaffenb
mit burdjtebte. 23a« feiufte itutn'toerftänbni-; Der"

einigt fid) ßier mit begeifterter Siebe jur 9Jhifif, unb
feine großartige, tiebenömürbige Öaftfreimbfdiaft maeßte
feit frißren fein $au«, iti locldjem eine ebenbürtige,
alle feine Qntereffen teilcnbc ©cfäßrtin ßeiter unb
grajiiö« fcftaltet unb maltet, nidjt nur *u einem ber

iia uptocreinignng«punftc be« muftfalifd) gefefligeu

Seben« ber alten Ötßeinftnbt, fonbern aud) 511m jon*
ttigftcn, anregcnbften J&eim für bie „faßrenben" Ätiinftler

aQer Sanbe. 3Bie 'lUaudjer in meiter frrnc wirb fid)

beffen banfbar erinnern! —
SBoßl alfo jebem Dirigenten unb .sVonjerüato*

num«*Seiter, bem ein ©ereilt oort IVäiinern, mic er

fid; eben ßier gebilbet, beigegeben ift, unb ein Seßrer*
ÄofIegium,

_
ba« mit foldjem Sifer bie ßödjften ^ielc

aUejeit oerfolgte itub bi« jur ©taube, and) in feiner

neuefteu ^ufantmenjeßung »erfolgt, —
®i« 3Bort ber umrmftcn (Srhutcnmg ftnbc ßier

aud) feine ©teile, an einen ber ebelften, ioavmßer,ügfteu
©jjßüßer ber aWufif, au einen Reifer unb aSoßllßäter,
toie er »icflcicßt feiten über bie (Srbe ging: an ben
ßeimgegongenen 3ibraßam ». Oppenßeim. ©Me e« eben
uitßt« (öute« unb ©cmeiitnilßige« gab, bem er fein

fritcrcffe uidjt »oll unb gan* äitroaii&fe, fo aueß bem
(Mrjcin^Äoujerk^nftitut unb .fioiiieroatorium. ©Ja«
er offen Hieß tßat, fteßt in ber (Sßrotiif ber ©labt
Sföltt »erjeießnet, — toa« er aber int ÖJeßeimeu getßan,
mit einem ^artfiim oßnc (JMeidicn, fteßt in ^aßHofeu
^erjen. (Sßrc allezeit feinem ^liibcnfen. —

3“ .öcn (SriVßeiuuugen bie in ber enteil Hälfte
jene« ^citabfdjnitt« im (fMirseuid)iaale ©etifatiou er*

regten, gcßöveu aueß einige 9? id) Ittm iijiercitbe: üimädg't
nufer Sfroiiprin.vmpaar, al« c« eben ücrmäßlt oou
(Suglanb ßerüber fnut. ©leicßfam im ©ovüßcvftreifen
naljui c« ein friidjc« ©ouquet oou Dünen in (iJeftalt

eine« SToii^eiteS in ber ßifiigeti ©tobt freiuibtkß cnl*

gegen. 3lurß unfrre .^aiierin intereffiertc fid) lebßaft

für ba« S'ölner .^on^ertinftitut unb feinen Seiicr unb
am ©fingftfeft »or jpoei ^vaßren taitcßte ini alten ©aale
bie poctifdje 3arte_@eftalt ber Didilerfönigin (Sannen
©ßloa auf, mit fidjtlüßer ©cgeifterutig beit Doufcßo*
pfungen folgtmb, bie bort »oritberraiifdUen. —

©0 »erflang beim jener »olle miicßligc 'Jlfforb

biefer 35 frißre rßetitifcßer 3Jiu|ifgefd)id)te, ber jene« alte

©ueß, ba« icß burdjblätterte, bureßsittert, — nidjt ober
»erfdjiöanb bte 6 r i n u e r u n g an ba«, ttm« eben biefe

3cit gebraeßt. Unb wenn nad) bem MtSiprndj Si3rtt‘5

Derjenige reidj ttnb gliidltcß genannt tuerben bnrf,
ber fid)_,,Srinnerungen" fdjaffte, fo gcßövt ber Mt*
meifter ^itfler 511 beit Sieidjfteu unb ©Mirflicßftcu, benn
fein gaii

(
$e« Ä'ü nftl er leben , »oh bem jene 35

3aßre bod) eben nur ber Icßte Deil, birgt einen ©ißaß
ber föftlirßfteu Sicliquien. ©Ser au bem Sterbelager
©eetßomm« geftanben, men ein ©traßl au« ©ötßc«
Slugen getroffen, roer in erfter ^ugenbfrifdje in JHom
lebte, mer in feinen ^ngenbtagen eine 9Jialibran
fingen, mit einem (Sßopin, Si«M/©(ignttini nnb Dßal* I

berg um bie ©Jette fpielcn burfte, tuen flünftlcrfeelen

üerfeßiebenfter Ärt toie fRofftni, ©erlio^, ©teubc(«foßn
,

1

©cßuntamt unb — ©eitbemann gretutb nannten unb
nennen, roeu licbeii«njüvbtge franen in 9iorb unb
©üb »erlogen, •— beffen Migen unb Dßrcn erfd)eiut

unb Hingt luoßt 9Jiancße« gan^ anber« al« Scuteii,

benen ba« 31He« eben nießt geworben, ber lebt in
einer ganj befoubereu ©Jelt. Unb ift aud) biefe ©Jelt,

in bie fidj ber 9nimeifter jeßt ^urüd-iog, momentan
eine »erbunfelte, bureß fdjtoere« förpcrltcßc« Seibeu ge*
trübte, fo bleibt ftc troßbem eilte neibeu«i»ert retd)c,

troftöolle.

Die Da nf bar feit ift bie »orueßmfte, unb be«»

ßalb rooßl muß bie felteufte Dugenb be« 9Jienfcßen*
ßerjen«, — aber toeldjcr oou aü ben jaßflofen ©c*
fueßern ber ®iir

l
\enicß*ft'onjcrte im Saufe jener ^iflerjcit,

ßätte nidjt bem Dirigenten menigften« eine glücflid)e

©tunbe, eine nadjtönenbe ®riniierung, fei e« and) nur
bureß bie ©efanntfcßaft trgenb loeldjen ßomponiften
ober .fimftler« ju »erbanfen, bic eben feine \iaub
»ermittelte, — gan* abgefeßen »on jenen GJaben, mit
beiten feine mufifalifdje, wie icßrififtellerijcf)e ©djöpfer*
traft bie $örer unb Sefer bi« in bte n.-uefte ^eit
ßineiit befeßenfte?! — ©Jie ^oßamie« ©raßm« im 1

raufeßenben frftjubel ber leßtocrgangencit ?Jfiiigfttage

in Diiffelborf fo luarm unb feßöu jene« (Sinctt ge*

baeßte, ber bei fold)cr rßeinikßen früßling«feier fo

oft ben Daftftod gef(ßnjmtgcn, fo wirb aueß jeßt, jum
74 @ebnrt«tage, „ftift unb bewegt", wie c« in ber
fOlufif ßeifet, ein 31bfd)ieb«gruß in Jpillcr« Traufen*
jimmer ^ießn, wo treufte Siebe unb ©flege ißn fort
unb fort umJorgen, ba« fdjlidjte .'perlen«wort:

„wir bauten Dirl"

piltidjen
jur (Sfjarafterifrtf uufeter Donßcrocit.

— ©on Suife ^>iß. —

®oor3 ^vtebricf^ l)an6el.

Sreubig unb fromm, ein mädjtiger Sobgefang, raufißen

bie kliingc
©oH »erjiingcnber fi'raft, welcßc im 3lltcr Du jdjufft.

Scbaftiait X5acf?.

Uitergriinblid) erfeßeint, wie bie biblifeße ©Jei«ßeit,

Dein Dieffinit;
9iur aömäßlid) erfaßt gaii3 Dicß bei* bentcube OJeift.

CljviflopI? Kitter von <S5(ucf.

©orneßm cvfiteint ba« bramatikßc Doitgemälbe unb

, _
cbcl.

Da«, wie bie ältere Ähttift, meßr Du ^eidjiieft al« nuilft.

jofepf) fjaybn.

Sieben«wiivbiger 9.Uciiter! Dein ©Jefcit maßnt an ba«
©cßriftwort:

„9iur wenn ben ft'inbent ißt gleidjt, gebt tßr 311m

ftimmetreid) ein".

lüolfvviiui 2lnuuVus Ktojart.

Uebcr Dieb, Stebliitg ber (yra^teti, ergoffen fie reid)ließ

ißr friQßoru.
3ieis»oll brum bleibet Dein ©Jerf ewig wie bie 9tatur-

^uöipu3 ihm Keetljonen.

©eßmevä unb .dampf bc« Seben« ertragenb in einfarucr

... ©rofje,
Dvaugeft Du wie ein Ditan ringenb 311m ßeßren Olt)mp.

Karl K curia i^on lUeber.

De« romaiitifdn'ii Drama« erregten, feurigen ©11 15*

fdjlag
©oeßt in jebem 51Horb, bcu Du begeiftert etfanbft.

jclij* KTonbelsfolpi.

Dafj ein »oHeubeter 9Jlcnfd) Du warft, fo gliirflidj wie

_ .

’

cbcl,

3eigt Deiner cbleu Uiufit formuotlenbetcr ©au.

Kobcrt Sduimantt.

-’öoßcr, gcbilbek’i* (iicift »erbatib fid) in Dir bem DaUrnfe;
Dreu bantiu fpiegelt ben Öicift jeqlidjcn Didjtcr« Dein

• Sieb.

Kicfyarb lüagner.

©iQig mögen wir Deutfcße Dicß, ßerrlidjen ÖJeniu«,

eßreii,

®a ®u ein Siunftiucrf fcfnifft beulfi^ct, cigenftec Vitt.

'gjaffef.

W. Z. Gin SudjftnB nun ift meine erfte Silf>e,

Unb ein GnipfintninaStnut mitb oft bavauS;
SSfiin Su gebeljiit i^n fpiidjfl mit offnem SRunbe,
Srüctt et Gtftouneii unb Serounbtun!) aus.

Gin giiftrument ift meine jlneifc gljlbe,

®armif SUiitfit man fcfjattenb madjeii taun;
®1K|) ift’S mul) nüjlicb fonft notl) jn «enocitben
Unb trifft bei Xljieteit fie fcl)t t)äufi<; an.

Seit id), 0 Sfeiter, Sic bas ©ouje jeiflett,

Wufit $u fjinoitä in äBnlbeSjdjatten gcljn,

Unb ift jjum Sorfäeit Sir boä ju entltfjett,

gilt Sorten oud) [iefift $u eä griinenb' ftef)n.

Stemift $11 bie Stabt, fie liegt in fpoftn,
©rtöpft, mirb fie jum Sirtuofen.

©ögt 3l)t fie mitten bann entjioei,

3ft it)r and) bas nod) einerlei:

$alb mirb als Siefibcuj fie leben,

Unb fiolb empor jum Fimmel ftreben.

Sluflüfiiitg bcS BiätfcIS itt poriger diiuinuer:

'§fautic.



Barmen
40 Nauerweg 40.

cfti4dolj &%>adi
KÖnigl. Hoflieferant.

EölnalRi.
Unt. Goldschmied 38.

Haupt-Depot
der weltberühmten uud mit 170

Medaillen, 8 Diplome gekrönten

amerikanischen

Cö- ^
in 30 verschiedenen

Nummern, für Kirche, Schule

und Haus geeignet. Ueber 150000
verkaufte Orgeln singen ihr eigenes Lob. —

franco Lieferung nach allen Bahnstationen Deutschlands.

llluslrirte Kataloge gratis.= Adresse gefl. genau zu beachten. =

Dr. Hoeh’s Conservatorium zu Frankfurt a|M.
(8AALGA88B 31)

Nach Beschluss der Stiftung»-Administration sollen stvei Freistellen für das
Gesanffsstudi*«*» (Klasse der Frau He ri tte-Viard ot) an vorzüglich qualifizirte

Bewerber vergeben werden.
Spätester Termin für die Anmeldung zur Prüfung : 15. November 1884
Frankfurt a/M., den 12. Oktober 1884. (D&C) Vs

Die Direction: Prof. Dr. Bernhard Scholz.

Zur Aufführung mit lebendeziUHdem für gemischten Chor
(mit KlavierbegL) comp, von H. F. Müller, Dechant in Cassel.

I. Weihnachts-Oratorium

,

Op. 5. — Partitur 3 Mk. St. Mk. 1,40.

II. Die heil. Dreikönige

,

0p. 7. — Partitur Mk. 4,50. St. Mk. 2,—.

Ueber das „Dreikönigen-Festspiel“ schreibt der „Literar. Handweiger“ u. A.:
Es ist ein Festspiel von grrossartigrster Wirkung:, so dass wir am Schlüsse einer
solchen Aufführung uns mit Recht fragen: Kann etwas Schöneres, Effektvolleres,
Erhebenderes überhaupt geboten werden?

Allen Gesangvereinen, welche in der nahen Weihnachtszeit ein wirkungs-
volles, durchaus durchschlagendes Stück zur Aufführung |bringen und ihr
Publikum auf das höchste fesseln und erfreuen wollen, sei daher dieses Festspiel
von den hh. Dreikönigen angelegentlichst empfohlen.“ J>r. Grimme.

Die Partituren dieser Werke sind durch alle Musikalienhandlungen
sowie auch von der Verlagshandlung direct auf 8 Tage zur Ansicht zu

I beziehen.

Fuldaf October 1884.

Aloys Maier, Verlag für Kirchenmusik.

Metronome
(Malzl)

Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohne Uhrwerk, Maliag. M. 5.—
II. Qual. in. Ulirw., „ „9,50
1. „ prima ., „11,—

mit Glocke mehr „ 3,—

A. Mustroph, Berlin S. W.
Friedrichstr. 37 a. V3

\Utwcn- u. Metronomfsbrikani.

Klavier-Compositionen

Nicolai von Wihn.
Op. 5. 20 russische Romanzen, für Pianof.

übertragen. Je SO Pfg. u. 1 Mk.
Op. 13. Valscs de Salon pour l’iano.

Nr. 1. Valse gracieuse. .... Mk. 1,

—

Nr. 2. Valse brillante .... „ 1.25

Op. 14. <! Moreeaux pour Piano. Complt.

Mk. 2.50. Einzeln je 50 u. SO Pfg.

Op. lii. Herbst frtieilte. 10 Charakterstücke
für Pianof. 2 Hefte, je Mk. 1.80

Op. 25. Suite für Pianof. zu 4 Hilu. 5 Mk.
50 russische Romanzen älterer und neuerer

Periode, uusgewiihlt und für Pianof.

übertrugen. 4 Mk. netto.

Volksk länge. Sammlung von 150 ross.

Volks- und Moskauer Zigeunerliederii,

für Pianof. übertragen. 0 Mk- netto.

Verlag von D. Rakter in Hamburg.

J. A. Hietel, Leipzig.
Kgl. Homer.

Fahnen-
Mannfactur

Xur
Handstickerei.

Musikdirector.
Beim philharmonischen Vereine in

Marburg a/Dran (Steiermark) ist mit

1. Januar 1885 die Stelle des Musikdirectors

zu besetzen. Jahresgehalt G00—800 fl.

Bedeutendes Nebeneinkommen gesichert.

Erfordernisse: Gründliche Musikalische Bil-

dung im allgemeinen. praktische Erfahren-

heit iin Dirigieren von Chor- und Orohcster-

werken. Fertigkeit im Yiolinspiel.

Gehörig belegte Gesuche bis längstens

15. November 1. J. an den Ausschuss des

philharmonischen Vereines in Marburg
a/Dran, bei welchem jederzeit Auskünfte
eingeholt werden können. 2

/s

l beft. Sujjboötnbelaa. <

f ülcrjti. eisipiD^leii. flieiseiiöe^arfet* unbsj

f 2,evi,iit)'sS)eij. iWuit« fvancc. (3

y tudiiiibr. Kllnger & Heur, Siegmar i. C

1 Violine v. Stainer (echt)

Khlotz-Motz

sowie verschiedene alte Instrumente sind

preiswert zu verkaufen durch

Willi. Dietrieht Leipzig

Fabrik und Lager von Musik-Instrumenten und

Saiten aller Art. %
Preis-Verzeiclmisse gratis und franko.

SAH BUgül
Compositionen für Violine u. Klavier.

Eben erschienen in <>. Auflage:

6 Meine <2onc£fct-öPottt-&g.e

Nr. 4. Rondino
Nr. 5. Melodie
Nr. (1. Erinnerung

Nr. 1. Romanze
Nr. 2. Humoreske
Nr. 3. Ein Traum

Preis jeder Nummer Mark 1,—

.

Ausgabe für die Abonnenten der Neuen Musikzeitung

Nr. 1—6 zusammen in einem Bande Mark 1,50.

Demnächst erscheinen

:

6 Neue Compositionen

Nr. 1. Gavotte (G-moll)

Nr. 2. Marcia (f. Bratsche

od. Violine)

Nr. 3. Zweite Gavotte
(F-dur)

Nr. 4. Polacoa

Nr. 5. In Tempo di

Minuetto

Nr. 6. Auf der Kirmes

Preis jeder Nummer Mark 7,— bis Mark 1,50

Ausgabe für die Abonnenten der Neuen Musikzeitung

Nr. 1—6 zusammen in einem Bande Mark 1,50.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

Der Gesangs - Komiker.
Ansgewählte Couplets, Duette . Solo-

seenen etc. mit Pianoforte-Bcgleitung.

19 Bände (Bd, 18 11 . 10 neu) ä l Mk.
Inhaltsverzeichnis gratis und franco.

Leipzig. C. A, Koch’S Verlag.

Export! Mailand. Export!
Alle Arten achter italienischer Darm-
saiten liefert prompt:

Gittlio MMler. Yla Brera 3.

Gegen Einsendung von M. 5,— versende

ich 4 Bezüge (mehrziigig) achter italienischer

Violinsaiten franco unter Wertangabe.
Garantie! Reiner u. vorzüglicher TonP*/i9

Musikalische Ideeu,
Compositionsversuelie jeder Art,

werden von einem routiuirtenComponisten
(vorm. 1. Lehrer einer Hochschule) bis zur
Druckreife vollendet.

*/8 Offerten snb Cüollle, Leipzig 8, lagernd.

3XTeueste ErfindLuns.
Fatcnlirt im deutschen Reiche und

Oesterreich- Ungarn.

Patent-Zither.

Cornpl. 1 Mtr. lange Pfeifen
’ mit echtem Weichselrohr weit

gebohrt. Dutzd. 18 JL, hochfein

24 JL, halblange 16 JI-. Briloner

12 JL Probe »/«Dutzend wird

abgeg. Nicht Conv. znrucligeg.

Illustrirte Preisliste franco.

M. Schreibens, Pfeifenfabrik **

Düsseldorf.
°

Das Beste was gegen-
wärtig existirt.

Alte gut erhaltene In-

strumente können umge-
arbeitet werden.

Nur allein zn beziehen
von

Xaver Kerschensteiner
Instrntnenten-Fabrikant in

- JCegensbttrg, Balern.
Preis-Courant gratis uud franco.

f“" Enorme Preisherabsetzung! —

^

B
Eine ganze klassische

ibliotM für 30 Mart

1. Schiller's sämtl. Werke, 12 Bde. 2.

GBthe’s Werke, 16 Bde. 3. Lessing’s
siiintl. Werke, 6 Bde. 4. Körner’s sämtl.
Werke in 1 Bde. 5. Hauffs sämtl. Werke
in 2 Bdn. 0. Shakespeare'® säintl. Werbe,
12 Bde. 7. Homer's sämtl. Werke, 2 Bde.
8. Zschokke's sämtl. humorist. Novellen,
3 Bde. 9. Kfeist's dram. Meisterw. 2 Bde.

Alle 9 anerkannt vorzüglichen
Werke in schönem, grossen Format
und in den prachtvollsten Ein-
bänden zusammen

für nur SO Mark!
liefert unter Garantie für neu und
fehlerfrei

SelmarHahne’s

'

Berlin S., Prinzeustr. 54.
Versandt gegen Einsendung od. Nach-
nahme. Verzeichnisse wertvoller.
deutend im Preise herabgesetzter

Bücher gratis.

Musik
für Pianoforte n. Violine!

In dem Verlage von Job. Aug. Böhme,
Hamburg erschien und ist durch jede Buch-
od. Musikalien-Handlung zn beziehen:

Quhhj , Eberhardt op. 42 Schlummerlied
Mk. 1,20— — op. 43. Nocturne „ t 50

Ee-rd. Hitler op. 190. 9 lyrische Stücke
Heft I. Mk. 2,30. Heft II. Mk. 3,30

Heft ID. Mk. 3,-.— — Friede aus op. 190 arrang. für
Quartett oder Streichorchester.

Part. 50 Pfg., Stimmen 20 Pfg.
Alles höchst ansprechende Compositionen.

Orden, Adel, Titel, Medaillen, Diplome
werden Herren und Damen discret und
schnell vermittelt. Off. u. A. v. B, mit
Retourmarke befördert jederzeit die

Central-Annoncen-Büreau, Breslau, Ring 48.

— höchst effectvoll— allen jugend-
II liehen Concert- Sängerinnen sehr

zu empfehlen ist:

3>r. .ftiKlungs op. 60

Liedes - Heiixiath
ein ganz reizendes Lied für 1 Singstimme
und Piano mit dem Bilde der kleinen be-

rühmten Sängerin Grctchen Kühle, der
es gewidmet ist geschmückt, kann gegen
Einsendung von 1 Mk. in Briefmarken
direct durch JR. Wascr, Instrnmentenhdl.
iii Zftricb,Froschaugas9e 30, sowie auch
durch P. J. Tangers Sortiment in Köln
am Rh. bezogen werden.

O lass• dich halten goUl’ne Stunde.
(Otto Roquette) */«,

Duett f. Sopran u. Tenor zn. Begl. d. Pianof.
von Konrad von der Weide

Op. 1. Nr. 1. Preis Mk. 0,75.

Curt. J Wiedemanns Verlag, Königsberg i. d. N.

Eine Gesangslehrerin, Schülerin von Frau
Artot de Padilla, von derselben

bestens empfohlen, erteilt Unterricht nach
deren Methode. Auskunft und nähere Be-
dingungen bei Frau Professor Boetticher,

persönlich auch schriftlich. (Inv.)

Berlin. Kurfürstendam 127 3—5 Uhr Nachm.

(Papier ton 28il(|. SRoH & Sie. in «Sin. — ®rud ton SSilt). ©nifet in ÄiSIn.

eicrjtt 2 Scrt«. 1 (Erofoett- nnh 1 äBufifbetfagc; (elftere enthält: Tycrb. (RicS, „Andautino“ füt Ktnticr, g. D. Sturm, „SHomanäe“ für SSiolitte «ub fffatier,

Hk (Hnft. ünnoer. ..SM’ iu 4er fieimat" Sieh fäe eine Sinaittutmc unt Älotier, fetnet 1 Sßroftett her ScrlngSfjimbtung (i. 'JKetfe&utger in £ei()jig.



2. ©eilflge 511 Jlr. 21 bet fleuen ®lufif=3eitttttg. 253

'gkrifjooens eitriger fdjufer.

Qu feinem fjunbcttjqfjrigcn (Be6ntt«fefte.

SBon

ßnbwig 92oß(.

„Veetßooen ßatte mir fein fdjöneS Sondert in

C-molI nod) als ilRanuffript gegeben, um bamit jum
erftenmole öffentlich als fein Schüler aufzutreten;

auch bin ich bei ©inzige, her 311 VecthoücnS fiebjeifen

je als folcßer auftrat", fo erzäßlt gerbinanb 9iie8,
geboren zu Sonn am 28. IRoocmber 1784. Broat ßeißt

e§ in e6en biejen ,,^Öiograp^ifcf)en 3btijen" 0011 SBegcler

unb 9iteS: „Ulußer mir erfannie er nur noch ben

©rjherjog IRubolpf) als ©cßüler an"; aber biefer fein

hoher greunb unb ©önner hat öffentlich feines großen
ScßrerS Äunft nicht Derbreiten Reifen, wöfjrenb mir ei

fogar zum guten Seit eben gerbinanb IRieS oerbanfen,

baß wir VcefhooenS größtes SBerf, bie „Neunte ©in*
fonie" befißen. ©0 ift er an bem Sage ber ©eburt ber

Sluffrifcßung feines ©ebäcßtniffeS oößig würbig unb
wert.

fRieS tarn aller SSaßrfcßeüilicßfeit nach in* -fterbft

1801, alfo fünfzehn gaßre alt, nach 2Bien. ©in ©m*
pfeßlungSbrief feines VaterS führte ihn bei Veetßooen
ein, jeboeß in einem 2lugcublicf, als berfelbe feßt bc*

fcßäftigt war. (Sr fagte baßer nur
:
„$cß tann Bßrem

;

Vater jefct nießt antworten; aber feßreibeu ©ie ißm,
ich ßätle nießt bergeffen, wie meine SRutter ftarb;

bamit wirb er feßon jufrieben fein." ©pater erfuhr
9tteS, baß fein Vater ißn, ba feine gamilie feßr be=

bürfttg war, bei biefer (Gelegenheit auf jebe 2lrt tßätig

unterftü&t hatte. Saß biefe Uuterftüpung fo oerfeßwie»

gen gefeßaß, baß nicht einmal bie eigene gamilie babon
wußte, jeigt unS ben S3ater 94ieS im fdjönftcn Sichte,

unb deiner war gegen Unjartßeiten empfinblicßer als

Veetßooen, feiner auch bergaß jebe Bartßeit, bie gegen
ißn geübt worben, feßwerer, — baßer bie außerorbent-
licße Siebe, bic er bem ©oßne feines fo waßrßaft
oäterlicß treu gefinnten SanbSmanneS unb greunbeS
Seitlebend bewiefen ßat.

Slber ber junge SiieS berbiente bie görberuitg
burdß einen Veetßooen aueß bon ©eite feiner Sciftungen.
„5Sie bet anberen nacßmalS ßerborragenbeu lUlufifern

offenbarten fieß fein ©efeßmae! unb feine gäßigfeiten

feßr frühe; benn bereits im Filter bon 5 §aßren be*

gann fein Unterricht unter Seitung feines Vaters unb
fpäter unter ber bon Vemßarb Vomberg, bem be*

rüßmten ViofinfpieTer", ergüßU feine eiigti'fcß berfaßte

SebenSfftgäe bom Baßre 1824. 3iieS’ Vater war Viotin*
fpteler, wirb aber zugleich als Orcßefterletter, alfo in
bem für bie 9Jht[if fo feßr ©ntfeßeibenben beS Vor*
tragS, ßöcßlicß gerühmt, unb bei 9iontberg finb eS
baS „Voßfommene beS 31uSbrudS, bic feinen Nuancen
ber ©mpfinbung, bie gerabe aufs fperg wirfen", waS
befonberS ßeroorgefjoben wirb. IRieS' ^auptinftrument
freilich warb baS f (abter. 216er wenn er bie ginger*
fertigfeit bureß treue Uebung fteß felbft erwerben fonnte,
Die Verwertung berfelben im Vorträge hatte er an
befter ©teile $u lernen ©elegenßcit gehabt nnb wußte
fie fpäter gu nußen. Sie Eroberung ber fRßetnlanbe
bureß bie granjofen maeßte jeboeß halb bie ©tabt, bie

fo lange Baßrßunbcrfe einen glänjenbcn glücflicßen

$of mit bet fßftege jeber fitnft befeffen ßatte, §u
einem geiftig unb materiell wenig bebcutenben Orte.
Saßet ging JRieS im 3aßre 1801 naeß ÜRüncßen. 21ber

aueß hier blieben bie 2hiSfüßten für ihn fdßlecßt: er

war fogar genötigt IRoten für brei Vence ben Vogen
abjufchreiben, brachte es jeboeß bureß ©nergic unb gleiß
fo weit, baß er fieß nießt bloS felbft erßielt, fon*
bern uoeß ©elb erfparte, um feinem ßöcßften SSunfcße
folgen ju fönnen, ber Steife naeß SBien ju fetneS

Vaters greunbe Vectßoben. „
sJRit nur fieben Sufaten

in ber Safcßc öer(ieß er SOtüncßen unb erreichte 28ien,

ehe biefelben aufgejehrt waren", fagt unfer Vericßt.

Sn SRüncßen ßat « jeboeß aueß einigen Unterricht
bei bem bureß fein „Unterbrochenes Opferfefi" be*

fannten ^3eter SSinter erhalten.

SRieS felbft erjäßlt nun oon Veetßoöen, ber ißn
„mit herzlicher greunblicßfeit" aufnaßm: „gn bem
©mpfeßlungSbriefe war mir ju gleidßer geit ein Heiner
^rebit bei ißm eröffnet, im gaUe ich beffen bebürfte.

nie ©ebraueß baoon gemacht. 2US er aber
einigemal gemaßr würbe, baß eS mir fnapp ging, ßat
er mir unaufgeforbert ©elb gefeßieft, baS er jeboeß

niemals zuruefneßmen wollte, ©r ßatte mieß wirfließ
lieb unb gab mir babon in feiner gerftreutßeit einmal
einen feßr fomifeßen Verneis. 211S icß nämlich ^
©cßlefien surüeffam, wo icß auf VeetßobenS ©mpfeß*
lung längere fteit auf ben ©ütern beS gürften Sicß*

nowstß alS ftlaöicrfpieler mieß aufgeßalten ßatte, unb
in fein .gwmer trat, wollte er fieß eben rafieren unb
War bis an bie 21ugen, benn foweit ging fein erfeßreef»

ließ flarfcr Vart, eingefeift. ©r fprang auf, umarmte
mieß ßerzlicß unb fteße Da, er ßatte bie ©cßaumfetfe
bon feiner tinfen Sßangc auf meine redjte fo ooöftän*

big übertragen, baß er aueß nichts baoon zurücfbe*

ßielt. Ob wir lachten?"

Socß bei aller greunblicßfeit wollte er 9?ieS nießt

aueß Unterricht im ©eneralbaß unb ber ßompofitionS*

leßre geben. SS erforbere, fagte er, befonbereS Salent,

biefelbe mit Älarßeit unb ©eftimmtßeit oorzutragen,

unb er empfaßl 2UbrccßtSbcrger, ber wie ißit felbft

fo bie aReßrzaßl ber bamaligen SBiener ©omponiften

unterrichtet ßatte. Sie ©ntfcßulbigung mit zu ßoßem
Wlter würbe eben bureß brtngenbe ©mpfeßlung Veet*

ßooenS unb bie oerlocfenbc SluSficßt auf einen Sufaten

(10 üRarf) für bie ©tunbe befeitigt. geboeß SRieS'

Sufaten reichten bloS bis ju 28, bann war er wieber

auf feine Vücßer angewiejen. 2Wein beim ßlabier-

unterrießte felbft mag aueß maneßer Sßinf in §inficßt

auf bie ©ompofition gefallen fein. Seim ber richtige

Vortrag eines ©tücfeS ßängt feßr innig mit ber

©rfcnntniS beffen VaueS jufammm, unb Vcetßobeit

war in ber .^croorßebung ber 2lrcßitcftonif einer

©onate ber gleiche 2Reifter wie in beren poetifeßen

, ©inzelnßciten unb glänzenbem gigurenfeßmuef.

lieber bie 21rt beS UuterridjteS erfahren wir bon
9lieS felbft gar mancherlei. — „SBcnn Veetßooen mir
Sertion gab", erzäßtt er, „mar er, icß ntöcßtc lagen,

gegen feine fRatur, auffatlenb gebulbig. gieß mußte
Dies fowie fein nur feiten unterbrochenes freunbfcßaft*

licßeS Vcneßmen größtenteils feiner Siebe für meinen
Vater zufeßretben. ©0 ließ er mieß manchmal eine

©aeße zehnmal, ja noeß öfter wicbcrßolcn. ^n ben

Variationen in F-dur, ber gürftin ObeScalcßi gewib*

met, ßabe icß bie teßten 21bagio*Variationcu fiebenzeßn*

mal faft ganz tDicbcrßolcn müffen. ©r war mit bem
2luSbrucf in ber Heilten Kabenz immer noch nießt

Zufcieben, obfcßott icß glaubte, fie cbenfo gut jn fpielcn

wie er. 3<h erßielt an biefcni Sage beinahe zwei

bolle ©tunben Unterricht. SBenn icß in einer ©nffnge

etwas oerfeßltc ober ÜRoten unb ©priiiige, bie er öfter

recht ßerauSgeßoben ßaben wollte, falfcß anfcßlug,

fagte er feiten etwas. SlOein wenn icß am 21uSbr liefe,

an SreScenboS u. f. w. ober am ©ßarafter beS ©tücfeS

etwas mangeln ließ, würbe er aufgebracht, weil, wie
er fagte, baS erftere Befall, baS anbere ©lange! au
Kenntnis, an ©efüßl ober an 2l<htfamfett fei. ©rftereS

gefdjaß au^ tßtu ßäufig , fogar wenn er öffentlich

ipielte." ®arl ©zernb freilich, ber ebenfalls einigen

SUamerunterricßt bei Veetßooen geßabt ßatte, fagt bon
fRieS, er ßabe fertig, rein, aber f a 1 1 gefpielt; unb
gerabe im 2luSbrucf, im ©efüßl war Veetßooen felbft

unerreicht, boti übeefeßwängtießem IReicßtum, oon uner*

fcßöpfltcßer Sicfe.

©inc ßübfdje 2lnefbote ßat uns 3iteS in biefer

§inficßt überliefert. @r follte eines 2lbenbS, eS muß
im griißling 1803 gewefen fein, bei bem reießen unb
üppigen ©rafen Vromne, ber einer ber fplenbibeften

©önner VeetßobenS war, bie Violinfonale op. 23
fpielen. Sa ber föleifter felbft in ber ©cfeöfdjaft [icß

befanb unb 91ieS baS ©tücf mit ißnt niemals geübt

ßatte, fo erflärte er fieß bereit jebe anbere aber nießt

biefe ©onate oorzutragen. 9Ran wanbte fieß an Veet*

ßooen, ber enblicß fagte
:
„fRun, ©ie toerben ©ie woßl

fo fcßlecßt nid)t fpielcn, baß icß fie nid)t anßoren

bürfte." ©0 mußte fRteS an§ Sllabier. Veetßobeu
wenbete ißm wie gemößnlicß um. Vei einem Sprunge
in ber linfen §anb, wo eine fRote reeßt ßeroorgeßoben
werben foll, fam 5RieS oöHig baneben unb Veetßooen

tupfte mit bem ginger ißm an ben ft'opf, waS bie

gürftin Siecßtenftein, bie ißm gegenüber auf baS Äla*

bier geleßnt faß, läcßelnb bemerlte. SRacß beenbigteni

©piele fagte Veetßobtn:

,fRecßt brab, ©ie brauchen bie ©onate nießt erft

bei mir *u lernen. Ser ginger füllte Bßnen nur
meine 2lufmer!famfeit betoeifen.'

©päter mußte Veetßoben felbft fpielen unb wäßlte

bic D-moll-©onate, welcße erft foeben erfeßienen war.
Sie gürftin, welcße woßl erwartete, baß aueß Veet*

ßooen etwas berfeßlen würbe, ftettte fieß nun hinter

feinen ©tußl unb fRieS blätterte um. Vei Saft 53
in 54 oerfeßUe Veetßooen benn aueß wirfließ ben

21nfang; benn er feßlug, anftatt mit 2 unb 2 fRoten

herunter zu geßen, mit ber boHeu £anb jebeS Viertel,

alfo 3 bis 4 fRotcn tm Ipcruntergeßen an.

©S lautete, als würbe ein Älabier auSgepupt. Sie
gürftin gab ißm einige, nießt gar fanfte Scßläge an
ben Äopf unb fagte:

,2öenn ber ©cßüler einen ginger für eine oer*

feßlte fRote crßält, fo muß ber ÜReifter bei größeren

geßlern mit üoller $anb beftraft werben.'

2ltteS lacßte, Veetßooen zucr^- f^n9
aufs neue an unb fpielte wunberfeßön. VefonberS trug

er baS feelenooüe 2lbagto unnacßaßmlid) bor."

(©eßluß folgt.)

9tufdjen.
©inc ^arentSgefcßicßte

von

©ochcr=3)lafocß.

(©djluß.)

5Ruftapßa fchütteltc ben Äopf, riß eine fRofe ab
nnb entfernte fid) langfam. ©r liebte biefes reine,

fdjöne SJefeii, unb er liebte eS nidjt wie mau eine

|>areinSfthÖne liebt. SaS war ber erfte ©ebanfe ber

in ißm aufftieg. Ser zweite war — 3^»^*
feßlug fkß mit ber gauft oor bie ©time. 2Sar fie

ißm feßon fo gleichgültig geworben, baß eine 2(nbere

auf ben erften Vlicf fein .'öerz erobern fouutc? nein,

unb taufenbmal nein. 2lber fic troßte nod) immer,
unb fie oerbientc eine ©träfe. 2lber war biefe Strafe

nicht zu empfinblich, zu graufam. Söar fie baS Säub*
dßen, ißm bann nod; zu Ocrzeißen? ©S war ein

feßwerer ©celcnfampf, ben ber ©ultan biefe Dladjt

Zn befteßen ßatte, unb er fanb feinen 9luSweg aus
bem Sabprintß beS -tierzenS, itt baS er ßineingcraten

war.

Sroßbent fam er am folgcnben 5Rad)inittnge in

ben Hcinen, mit afiatifeßem SuguS eingerichteten ÄioSf,

ben feine ©dpoefter 9iufd;en eingeräiinit ßatte, unb

würbe oon ber Scßtereu fofort empfangen. 2118 er

cintrnt, fniete fic oor ißm nieber unb fd)ten ftumm
feine Vefcßle erwarten zu wollen, ©r ßob fie auf
unb geleitete fie zu bem niebereu SiOan, auf bern er

neben ißr Vlci(j naßnt. Sange 3rit faß er in ißrcti

2lnblicf oeefunfen unb fanb feine Vierte. JRuidjen

war ficßtlid) erftaunt, fie atmete faum. Vor ißuen

plätfeßerte ein Heiner Springbrunnen, unb in ber

gerne Hangen bie ©uitarren unb SambourinS ber

©flaüiimen, bie zu iRufdjcnS Sieuft beftimmt waren,

„.'paffeft Su mieß?" fragte enblicß ber ©ultan.
„©ine ©Hnoin barf Weber ßaffen nod) lieben."

ÜRuftapßa feufzte. SS feßlte ißm ber 3R«t, biefcS

füße, bebenbe ©efdjöpf mit ben tßränenfeueßte« 9lugcit

ßcrrifd) an feine Vruft zu zw’ßen. ©r begnügte fieß,

fic auzufeßcu aber ißr 2lnblicf jogar tßat ißm weße,

benn 9iufcßen blieb immer traurig, falt, Poll Sßrfutcßt-

©r zweifelte jeboeß nidjt baran, baß biefeS reine

.’gerz burd) feine zarte Vierbimg unb .tmlbigung enb*

ließ gerüßrt, befiegt werben muffe, unb er war beS*

ßalb entfcßloffen, gebulbig ben SRmnent 511 erwarten,

wo ißr .'gevz felbft zu feinen ©uiifteu fpreeßen würbe.

„Vift Su mir böfe, willft Su, baß id) Sid) oer*

taffe?" fagte er cnölid).

„3d) bin ba, um Sir bie 3<ut ju oertreibeii",

jagte IRufcßen mit einem icßmerzlicßen ©eufzer, „ge*

biete, waS foU Seine ©Habiu beginnen?"

„gcß befeßle nießt, id) bitte. Sing’ mir alfo ein

Sieb."

9lufd)cu naßm bie ©uittarre uttb begann zu
fingen, aber baS Sieb, baS fie fang, war ebenfo trau*

vig wie ißr 2tnt(iß, wie ißr bunfleS 2luge.

Sag für Sag oergiug, unb fRufdjen blieb bicfel6c,

immer ergeben, bemiitig, traurig. Vielleicßt fiißlt fic

fid) burd) baS Soos gebriidt, baeßte 2Rnftnplja, fic

foö nidjt länger meine ©flaoiu bleiben, icß will feßeu,

ob bie greube über bie ©ßren, bic ißr zuteil werben

joHen, biefcS 9Rarmorbilb zu beleben peimag.

Sofort wnrbe bic ^iaga*^abine, bie ©ouoernaiite

beS JparemS berufen unb empfing bie nötigen Vefcßle.

©S wäßrte nießt lange, fo fiißrtc fie fRufdjen reid) ge*

feßmüdt unb büßt ocrfdjleiert oor ben ©ultan. Siejcr

faß auf einem nieberen Sioan, ben Surban auf bem
$opfe unb mit bem feßwarzen gucßSpelz angetßoii,

ben nur ber ©roßßert tragen barf. Ößm zur 9icd)teu

ftanben ber ÄiSlar*2lga unb zwanzig ©Haoen, zur
Sinfen cbenfooiel ©Haoinnen in reidjer, turüfdjer

Sracßt.

fRiifdjen fniete oor ißm nieber.

,,©teß' auf", fprad) sJRuftapßa, „Su 6ift frei,

Su bift nießt meßr meine ©Haoin, Su follft fortan

felbft ©Haoeu unb ©Haoinnen ßaben. Siefe ßier

maeße icß Sir zum ©efdjenf. gcß erßebe Sicß 3ur

Äabine (Same). 21uf feinen 2Binf näßerte fid) ber

ÄiSlar*21ga mit bem ©ßrenpelz oon golbgeftiefter grü*

ner ©eibe, ber mit 3o&eI auSgefcßlagen unb gefüttert

war, unb ber ©ultan felbft beHeibete Siufcßen mit

beinfelben, wäßrenb fieß bie ©Haben unb ©HaOinncn
oor ißrer neuen Iperrin mit bein 21ntlip zur ©rbe

nieberwarfen. Sann entfernten fid) bie 2lnberen, uub
ber ©ultan blieb mit Stufcßen allein.

„Sontnt an meine ©eite", begann er, „ßier ift

Sein Vlat$-

Stufchcn geßord)te.

„Vift Su jegt zufrieben mit mir?"
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,,©n 6ift Diel gu flnöbig, $crr!"

„©ift ©u mir nodj böfc? 2Sa§ fott tcß tßun,

um ©idj 511 röhren?"
„$cß bin ©eine ©ttaDin."

„9iid)t meßr."

Sie jcßroiefl.

„©öltlidje Shifdjen", !
) fußr Der Sultan fort, idj

liebe ©icß. .Jdi bi« nidjt ©ein Sultan, id) bin ©ein

©eionnbcrer. %d) rcitt feine anöerc ©eroalt über ©id)

ßabeit, «13 bie Siebe. SRcitt ganzer ©ßrfleig befteljt

bariu, einen fjunfen be? i5cuer§, ba? mein $erg Der*

^cljrt, in ba? ©einige iibergutragen. 3d) fcßroöce ©ir

jo, alle meine SCBün^efje ben ©einen gum Opfer gu

bringen."

iRufdjen faß beit Sulian einen Slugenblid! mit

großen, leudjtenben tilgen an unb fanf bann gu feinen

güßcit nieber. „ftdj glaube ©ir", fpraeß fie, inbeni

peißc ©pränen ipre 2Bangen tjerunterliefen, „unb id)

mürbe ©id) lieben, roenn ieft föunte, id) müßte ©id)

lieben, menu mein $erg frei märe, aber id) liebe einen

2lnbcren unb bitte ©idj, nttep gu töten.

©iuftapßa betrachtete fie fcßmergltcß gerüfjrt, bann

t)ob er fie auf. „Step auf", fagte er, „ich ßabe e?

©ir perfprodjcn, ©11 follft glücflitß fein, id) allein

merbe leiben." 2
)

©r fant ßicrauf gu feiner Scßroefter, tuelcße Üjm

fcßalfßaft entgcgenlädjcltc. „92un, habe id; c? rcdjt

gemadjt?" fragte fie, „tuic gefällt ©ir bie Heine

Sängerin?"
ttRuftapßa III. feufgte. „Siebe Scßroefter", gab

er gur 'Mutmort, „©11 ßaft mir uicl Ueble? gugefiigt."

„2Sa? habe id) benn gctßati?" rief 21?ma entic{tt

an?, „um bic Uugnabc ©itrer $)oßcü gu Perjcßulben ?"

Sie bebte unter bcu roeidjen ^crmelinfctlen ipre? Ä'af»

tan?, als jißüttle fie ber ftroft.

,,©u ijaft mir ba? ©igentum eine? Slnbern geben

motten. )Hufd)en gehört Saabula, er erfdjeine auf ber

Stelle. 3
) ©od) nein, idj mitt ißn erft auf bic ©robe

ftetten, ob fein £>crg ebcitfo ehrlich unb mutig ift, roie

ba? 9infcßcn, id) mitt fcl)en, ob er roürbig ift, biefe?

Äleiitob gu befifjen."

„Unb ©u gürnft mir nidjt meljr?"

„Wein."
„©eroiß nidjt?"

„Seim SBarte bc? ©ropßcten, nein."

tjroßlocfcnb fanten groei roeiße .'päubdjen au? ben

mciten, ßermelingefüttertcn IKermcln Ijeroor, unb ber

Sultan führte fie lädjelnb an feine Sippen.

„953er föunte ©tr audj bÖfc fein!"

33mt einem Offigier bc? Serail? berufen, erfeßien

Saabula gur beftimmten ©benbftuiibe oor bem Sultan,

©r mar feljr bleicß, aber fein geroäßlter 3lngug, fein

gepflegter Sart unb ber 9fojenbuft, ber feinem feßroar*

gen ftaar entftrömte, beroiefen, baß er mieber $etr*

fdjaft über fid) gemontten batte, ©r uerneigte fid)

ftuuirn unb tief dor bem ©roßßcnn, ber il)n fdjarf

in’? Slugc gefaßt patte, unb ermartete beffcit ©cfeßle.

©oiit Sultan nufgeforbert liaßm Saabula feine

Saute unb begann gu fingen. ©? mar eine pcrfifdjc

fRomnitge, bie er portrug. 3113 er fic beenbet imb

burd) ben ©etfall ber 3lnmcfenben ermuntert morbeu

mar, trug er nodj gmei turfiidje Sieber oor. Srßroer*

mutig Hangen 5Borte unb SRelobic, unb in bem ©or*

trag Saabula? oibrierte eine tiefe, refignierte ©rauer,

roclcße mit ber meinen, fjeiteren ©raeßt be? ©cnindjc?

unb ben ©erfonen, bie ißn umgaben, mit ben färben*

fmifelnbeu ©apeten unb ©eppidjen, ben foftbaren

Stögen unb felgen, ben ©lumen unb Sampen, bie

um ißn fdjimmerten, bufteten unb glüßten, feltfant

genug fontrnftierte.

„2Öa? ift ©ir, Saabula?" fragte enblidj ber

Sultan milbe, „©ein §crg l)ält irgenb ein geßeimer

©djmerg gefangen, rocäpalb oertrauft ©it ©icp mir

nicht an? Qfd) fd;möre bei 3lllal) alle? gu tljun, ma?
id) nur fann, 11m ©id) glüdliip gu madjen."

Saabula fonnte feine ©pränen nidjt länger gurüd*

palten, leine? ÜBorte? mäeptig, marf er fiep oor bem
Sultan nieber.

„Sprieß, ich toitt e?", gebot biefer gerüprt.

„§crr unb ©ebieter!" fpraeß je^t Saabula bebenb,

„Derfüge über mein Seben, ba? nttr gur Saft ift. 8d)

liebe ©eine Sflaoin SKufepen. Saß mir ben $opf ab*

fcplagen, ba fie nicht mein ift."

,,©ocp, boep", gab ttßuftappa gur 9Tntroort, fie ift

©etn". 4
) ©r Jlatfdjte in bie £>änbc, unb pereintrat

SRufdjen, biept öerfdpleiert, im golbftropenben Sotelpclg

einer Sabine.

„fRimm fie, icß gebe fte ©ir gur grau unb eine

ttRttgift, mie fie einer Sabine gebüprt."

l
) 5Diefe unb bie folgenben ©orte finb t)i)torif(p. ’

;

*) ßiftorifd).

8) 4)iefe« aanje ©efprädb ift tiiftorifdj.

*) eiftotiW.

©ie Siebcnben marfen fieß bem Sultan gu Süßen,

ber fie fdjmergließ läeßelnb aufßob.

„Unb nun mitt td) ©ud) gufammen fingen pören",

fagte ber ©roßßerr. Saabula unb fRufcßen gepord)ten

gerne unb fangen mit ©uittarrebegleitung etn türfif^e?

Sieb. SBtc perrlicp Hangen ipre Stimmen in Siebe

unb ©lüd Pereint, mie peiter SBorte unb 3Beife, e?

mar, al? ertöne jubelnber Sercßenfang im Serail.

?ln bemfelben Slbenb bidjtcte ber Sultan, einfam

am ÜRarmorbabe be? ©affin?, beim Spiel ber ©olb*

ßfeße unb 3Ronbfunfen ein ©pagel, ba? mit ben 3Bor*

ten beginnt: „Diufcßen, ich ßuUe ®»r mein $erg ge*

geben, ©u ßaft e? nicht gemellt".

©ie fofenben Süfte trugen e? fort burtß ben ©uft

ber ©arten unb über bie monbbeglängten 9Rcere?*

mellen, ©alb futnmtc e? ber ßjeltreiber in ben Straßen

oon Stambut unb ber Sifcßcr, ber feine tttefce am
Suß ber ©arbanettenftßlöffer au$marf, e? mürbe gu

einem ©olf?(ieb, ba? ßeute noeß im fDiunbe be? tur*

fifeßen ©olle? lebt.

Slucß in ba? ff3vunfgemacß, in bem bie ffßöne

Sultonin 3e*»iira in meßmiitigen ©räumen perfunlen

faß, flog ba? Stcb mic ein fingenbe? ©öglein ßerein

unb mit bent Siebe bie ©efeßiepte oon SRufdjcn unb

Saabula.
©ie?nial mar e? aber nidjt milbe ©iferfueßt, bic

ba? Ipcrg ber ftolgcn grau ergriff, fonbern eine tiefe

jRiiprung, unb ipre ©pränen fanfen leife in ben rofa=

feibcncn 3lermel pinab, mie ©ßauperlen in ben fteldj

einer ttiofe.

©ie Sonne ging eben nieber, ipre le&tcn Straplen

pergolbcten bie Spieen ber fdjlanfen ?Öiinaert3 unb

bic feproargen 3Bipfcl ber ©ppreffen. 3emira läcßclte

glüdfelig, unb mit biefem Säcpeln rief fic ipre Sfla*

Pinnen.

„3ßr foflt miep fdjmüdcn", fagte fie, „erfinut

fReue?, erßnbct, roa? notß nicht ba mar, icp mitt peute

fd)öu fein, id) muß fcpöit fein."

,,©u bift e?, Herrin, ©u bebarfft feine? Scßmu*

de?", ermiberte ipre Siebltnfl?fflapiit.

©tc Sultanin betrachtete fiep einige bem

Spiegel, ben ipr eine Vlubere fntccnb porpielt, unb

ipre ftßöneti, Hugcn 3lugen leuchteten gufrteben.

SBieber mar e? fRad)t geroorben, mieber trieb ber

fJRonb feine Bauberfünftc in ben ©arten be? Serail?,

auf ©3ettcu, ©(ätteni unb ©lumeu. SBieber faß ber

Sultan einfani an bem ©affin, in bem bic ©olbßfcße

fpielten. Sie jebc l*Rad)t begann bic mtfieptbare SOtufif,

bie über bem 9Reerc, bie um bic Springbrunnen unb

ßijproffen fdjmebtc, bem ©iniamen iiißen ©voft in bie

Seele gu fingen, and) bic IRadjtigatten ließen fidj ter*

nepmen, aber e? fepltc bie ßerrtidje ttRcnfcßenftimme,

bic ipm neue Hoffnung ermedt, bie ipm Siebe unb

©lüd Pcrpcißen.

©a — mit einem SRale — fepmebte e? an? ber

Seme peran, ein gnrtcr, liebltdpeu ©efang pon polber

Stimme. ©? mar niept Äufdjcn, bie fang, nicht

ipre Stimme, nid)t ipre fi'unft, aber e? mar ein ©011
,

ber gu bergen ging, ber um ©ergebung gu bitten

fdjicn. ©ie Stimme Tarn näper unb näper, gang

nape. SKu^tappa fdjloß bic 31ugen, unb mieber legte

fiep eine Heine £anb auf feine Scßulter, unb buftige?

©clgroerf ftreiftc feine Sange, unb al? er bie Heine

$aub gefangen patte unb in feeubiger Slpnung auffap,

ba marf fiep bie feßöne Sultanin, taeßenb unb roeinenb

gu gleicher geit, an feine ©ruft.

„3cntira!" pfterte er, ,,©n? ©u bift mieber

mein ?"

„©ein, unb bic?mal für immer."

cSitte neuerflaitbene ©per
Bon

Sari SDJaria »an SBeiier.

$ie Sirdtion be8 $am6urger ®!ab!»I6eater3

bereitet bie Muffiibrung eines mufifali(<ben SBübnen*

roerleb Bor, ba§ geeignet fein biirfte, bie Wufinerffani.

feit ber Cpernfreunbe in 3!n|e nnb gerne ju erregen,

tootjl audi berufen fein roirb, bie SHimbc über raanebe

brnlidie Ü3 ii[]ne 311 machen unb begijalb berbient 1 cf] 0n

jebt bem Sefer Borgefübrt }U werben. SBrberä Der»

geffene Oper „SilOana" foff in burefauä erneuerter

gorm roieber in baä bunte tönenbe SBüfnetileben etn<

geführt roerben; fie, bie gurüdgefejte, baä „Slfchen*

bröbet" ber SBeberfchen SRnfe, roitl ben SBerjuch rangen

fid ihren gtiieftideren, in einiger 3ugcnb unb @d|ön«

heit ftrahlenben ©dtoeftern „greifdilb", „gurt)anthe"

unb „Cbeton", anjureihen, unb ätoei im SBereid bet

Oper funbige SKänner hü6«n M Bereinigt, um ihr

baju ben 3Beg ju bahnen, fie iorgfam aubäuftatten,

auf baß fte itjn and Jur @hre 29eberb, rote 3ur

gtcube beb beutfden ifiubtilumb roirb roanbetn bürfen.

2)ie beiben Sieubearbciter beb SBerfeb ftnb: Stuft
fßabaue für bie neue öanblnng, ben Sept unb ber

Siannheimcr ^»offapcümeifter gerbinaub Sauger
(Sontponifi ber Opern „Xornr5sd)en ". „9lfdenbröber
ec.), für bie ajiufif, bie für biefe neue ^anblung not.

tnenbig geioorbenen Bniübe, SBeberjcficn Sompofttionen
entnommen. Eab SBerl felbft tourjett in Sart fflaria

oon SBebcrb früher ffngenbseit. Schon in feinem

14. ffciticc fomponierte er eine Heine Oper: „Xie

SIKacht ber Siebe unb beb ffleineb", bie 1799 bei

einer geuerbrunft im -üanfe feineb Sehrerb 9! cp.

ft a cd e r in föiünden mit anberen Sbompofitioncn beb

ftnaben auf eine felifame SCBeife Perbrannte. Xocp
idjün im fotgenben fjabre 1900 toar ein neueb bra--

motiid ; niufifatiideb SBerf beb jugenbtiden Stompo-

niften bübnenfertig geroorben, bab benn auch, glücf.

liehet alb jein SBorgänger, jur Hufführung gelangte,

(fs roar bie jtoeiaftige romantitd'fomiide Oper „X>ab

ttßalbmäbden", roetche am 24. Diooember obigen ffah-

reb ju greiberg im iädfifden Erzgebirge jum erften-

male bargeftetlt rourbe. Xer Xireftor ber bDrtigen

Sdaufpiettruppe, Oiittcr Sari oon Steinbberg, hatte

bab Xejtbudj nach einem Oorhanbenen „SRittcr.fHoman“

gefdrieben. ©ieOpcr.SEeberbjroeiteb bramatifdeb SBerf,

fonb eine geteilte Siufnahme unb gab Seranlaffung

gu einer unergnidliden fßolemit in bffenttiden ©Iät=

fern jroifden bem jungen Somponiften unb ben ge«

ftrengen firititern tjreibergb. Xennocf) tourbe bab

„SBatbmäbden" auf anbern Söüfmen gegeben, fo am
4. Xejember 1804 in tffiien auf bem SDiarinetlifdhen

Xhcatcr in bet ßeopotbftabt, unter bem Xitel: „bab

®!äbden aub bem Speffartroalbe", roo bie Oper, nach

Sari ffliaria pon SBeber, 14 Ülufführungcn erlebte.

Sicht gahre fpätcr, 1808, lieh SBeber, ber ju

jener 3e*f Stuttgart rocitte, fid oon feinem bor*

tigen Sreunbe, granj ffart öiemer, ehemaligem Offi-

zier, bann Sdn“iP iel£r« Sühnenbidtee (Ueberjeger

jranjöfifdcr Opern tc.), ben Xejt ber Oper „®it<

Dana" fertigen, roie er fetbft fogt: „nad bem ©ujet

beb früheren SSalbmäbdenb mm ®iemer neu bear«

beitet". ®er Xepioerfaffer oermodte inbeffen nidt

bem SBnde, in einer fjdt cutftanben, roo bie „Sitter-

SKomanc" oon Kramer, ©pieh unb Eonforten blühten,

eine Bebeutfamere, nidt einmal bühnenpraltifde gorm

ju geben; fo erfdeint int 8 . Slft, furj oor bem lejtten

ginate eine ganj neue gigur „im ifittgergeroanbe",

bie bic hädft oerroorrenc, bib bahin ooltftänbig un«

tlarc (panblung burd eine Erjähtung 311 entwirren

judt, bie in bem Sfüljncnbude etroa 10 Saiten in

Ouart einnimmt. Xieb allein jdon muhte bab Sud,
unb baburd and bie gaitjc Oper auf bie Xauer un«

möglich madeu — abgefchen oon anberen, but’danb

unbramatifden Einjcfnheiten, roie 3 . 8 . bic Scene in

bem grohartigen II. ginate, roo ber bemühte „uubc-

tanntc ‘Jiitter" fämilide Bier „Xurnier«$änte", in

Bier SBieberpoIungen, empfängt (in porftehenber Seat«

beitung entfernt). — Beber begann bie Eompofition

bet Oper „Stloatca", fein G. ®ühnenroert, im 3af)re

1808 in Stuttgart unb oottenbete fie 1810 in ®arm«

ftabt; ihre erfte Stufführung erlebte Silpana am 16.

September 1810 in grantfurt unb Earotine Branbi,

BeberS nadherige GSattin, fpiette bie XitetroHe, „ba*

ftumnic Balbmäbden". Stnberc 8üt)nen folgten, fo

(nad 5- 38- SähnS): Bürsbnrg 1811 (?) ;
SBertin

(Softhcatcr), 1812, neu einftubicri 1814 unb 1826;

SjrcSbcu 1816; ÜSrag 1817, n. e. 1826; Bremen 1817,

n. c. 1820; Seipsig 1818; Sönigbberg 1821, n. c.

1830; Sicga 1823; ffieimar 1834; fflien brachte nur

bas grohe II. ginate im Sonjert jur Stuäführung.

Riir bic Aufführung in SBertin, 1812, fdrieb Beber

2 neue Strien (Xenor-Arie AU I unb Sopran-Arie,

hier TO III), weide ber Partitur fet|r gum SBorteit

gereichten ®r felbft fagt bariiber: Xurd bie

neuen Arien h“t bie Oper fepr gewonnen; erft hier

ift mir bie wahre Anfidt über Arienform erfdienen."

— ®ie lebten Sieueinftubierungen ber „Sifpana" fan«

ben 1866 in Xrceöcn unb 1858 in Berlin auf ber

SroUfden Bühne fiatt. Bei Oetegenljeit biefer ®reb»

bener Aufführung fagt ein bortiger Beridterftattcr in

ber Berliner SBojfifden 8£>iUI,B u - a - über Bert: in

©itoana begegnet un8 „fdon bie reide unOetfiegltde

Quelle Pon SÄelobien, bie darattcriftijde Bahrheit

unb Eigenheit ber ha™tmiMeR Behanbtung, bie

leichte gefällige unb anmutige Oeftatiung ber gorm,

bie Bebetö poßenbetere Erseugniffe dnratterifieren unb

fie }U Siebtingen nidt nur ber Sunftfreunbe, fonbern

im beften Sinne beb Botieb ju Siebtingen ganger

SBiStter gemadt hohen." $ah bab grohe II. ginnte

„burd Siifung einer complicierten bramatifden Auf*

gäbe, eine fo mädtige ©eftaltungb* unb Steigerung?*

traft" bepht, bie an „Eurpanihe" erinnert, beftätrgt
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un§ 2B. .QäfjnS, einer ber flrünblidtfteit Kenner

SSebericßer SRitfif unb ßontpofitiorten. — 9Iudj jene

IReueinftubienmgen neueren Datums werbeit_ fjaupt*

fädjlid) an ben angebeuteten brantatifdjen SJlißftänben

beS Sucres gefcfieitert fein.

$ieS bebeutfame SBerf beö SieblingÜomponiftcn

unjerer Nation ben beutfeßen Sühnen unb il)rem

Buölifum roteber
(̂
u gewinnen, war bie Aufgabe ber

öeiben 9?eu*BenrbeUet ber Oper. Eine neue £>anb*

(ung mußte gejuxt werben, welche bent romanti)d)*

fiennfefjen Efjarafter ber fDiufif, wie ben ^umortfti«

fdjen Seilen berfelben entjprad), beren brnmatifd)e unb
Weitere Momente ficf> überall ben Intentionen beS

Äomponiften anpaßten. Ser Bearbeiter beS SejteS

glaubt fid) im Bereidj ber Sage, in freier ©eftal«

tung, Wenn auef) unter Anlehnung an bie betannte

rfjeinifcfje Sage oon ben Burgen Sternberg unb Sie»

benftein gefunben gu ljaben. ©o erftanb baS Buch-

ES führt uns in bie JRomantil beS Kleines ein;

SBalbeSbujt unb ^ägerlebcn, SBeberS eigenfteS Element,

fehlen cbenfo wenig wie baS rfjeinifdje feftfrö^tic^c

Srciben ber länblirfjen Uferbcroobncr. 5Bir wobnen
einer mittclaltcrlidjeu Äirmeß bei, ber Sanj ber Sanb*

teilte wirb uuterbcocben burd) bie auf ben fluten beS

3?I)eine8 öorüberjießenbe fßrojeffion tc. Ecnfte, bra»

tnatifdje ©eenen, große EnfembleS, Slrien zc. wetbfeln

ab mit finnigen ©efängen, Weiteren Siebern unb

Eböten, unb int fWonbcnftbein, in äauberifdjen 2Sat*

beSgrünben tanjen unb jpiclcn bie SBalbelfen unb

IHijen ber Oueüen beS SöalbeS, bie Sibeflen unb

fieudjtfäfer unter ihrer Königin ©rpaba, ber §ce beS

SBalbeS. Sie „Sage", an ben Ufern beS SRbeineS,

im Sfagefidjt ber SRuinen ber Burgen Sternberg unb

Siebenftein weilenb, leitet erfläljlenb in bie §anblung

ein, unb wiebernm fdjtießt fie biefetbe ab, wobei ftdj

ber 3ouber beS romantifrfjen Stromes in feiner ganjen

ntärißenßaften $radjt entfaltet.

SaS Budj umfaßt mit 'JtuSfdjfuß einiger wenigen

mufilaliföen ©injetnljeiteii ,
bramatifdj nnbebeutenb,

baS ganje SBerf SSeberS. Socb reichte bie Ißartttuc

ber Stlöana nicht aus für alle Seite ber neuen bra*

matifdjen §anblung, bie 4 Elfte enthält (gegen 3 beS

Originals) unb fo banbeite eS fid) barum, aus 28e*

berS SBerfen baS $u Ergänaenbe $u gewinnen, gär
biefen Seil beS SerfeS barf bem mufifalifcben SJtit*

arbeitet, gerb. Sauger, baS SBort gelaffen werben.

Er fagt barüber:

Ser Umftanb, baß SÖeber befannflid) felbft fjie

unb ba fowobt gan§e Hummern wie SDiotioe, auS

früheren bnuptfädjtid? ©elegenbeitS^ompofitionen für

feine größeren bramatifeßen SBerfe öemittt unb Der*

arbeitet bat ließ bie etwa aufftoßenben Bebenfen ge*

ringer erfeßeinen auS bem fo retten Borrat, ben bie

unerfeböpfliebe EJiufe beS unterblieben 3JteifterS uns
fcinterlnffen, ba§ Nötige unb ©eeigentftc auSaufucben.

y. 28. QähnS oorjüglicbeS 33er? über 38eber unb fein

Schaffen bringt ja ein genaues, djronologifdjeä Ber*

^eidbniS fäintlicber Sompofitionen beS EMfterS, fo

baß an ber §anb ber fritifeben unb biograplnfdjen

Elnmerfungen über biefelben ein ooöftänbiger Hebet«

blief geftariet ift Söenn ber mufifalifcbe Bearbeiter

tro^bem nicht ben Bebarf allein auS bem Seil beS

mufifalifcben 9?adjlaffeS SBeberS beefte, ber nicht fo

©enieingut für bie mufifalifcbe ßitteratur geworben,

fo hatte ba§ feinen ©tunb barin, baß ber Bearbeiter

eben gerabe, jj. ®- unter feinen Siebern, einige ge*

funben, bie ben betreffenbeu Stimmungen unb Situa*

tionen in ber neueften ftanblung oorjüglicb wie bafür

gefcfjaffen ficb anpaßten. So boten auch feie ßlaoier*

toerfe SBeberS mandjeg uorjüglid) gearbeitetes Mate*
rial, WaS ficb unter feinen übrigen SBetfen faum
hätte finben bürfeit. Um nun auch burdj Söegfatt beS

SialogS bie nötige Berbinbung ber einzelnen Sßum*

mern unb Situationen mit SSeberfdjer ERufif bewert*

ftelligen au fönnen, hat ber mufifalifcbe Bearbeiter an

feaau geeigneter Stelle mufifalifcbe Sßotiöe auSgeaogen,

bie ben ©havafter ber ijanbelnben B^rfonen, fowie

bie jeweil aus ber Situation entfpringenbe Stim-
mung beaeiebnen, angeWenbet; babur^ bürfte eS bem»
felben gelungen fein, ohne frembe ^utbaten mit aus*

f^Ueßlidh SBeberfcber fKufif, bie für ein bramatifcbeS

EBerf unbebingt nötige einheitliche Stimmung feftau*

halten unb nicht in ben naheliegenben fehler au Per*

fallen, in ju mofaifartiger SBeife baS fjehlenbe &u
ergänjen. — Ser Sireltor beS Hamburger Stabt*

ShcaterS, B. Botlini, h°t mit bem fcharfen Blid
beS gewiegten Bühnenleiters, ber fich als jutreffenb

febon fo oft unb fo glüdlicb bewährte, fofort bie Be*
beutung biefer neuerftanbenen Oper ffarl SERarta bon

SBeberS erfannt unb wirb Silbana bei ihrem SBieber*

cintritt in baS liebte Beben ein würbiger ißatbe fein.

3Rit befannter Sorgfalt, ben beften Äräften unb einer

fplcnbiben SluSftattnng, Würbig beS SBerfeS unb feines

Schöpfers, Wirb er bie Oper in Scene fegen unb aur

Etuffnbrimg bringen unb fo wollen wir benn hoffen,
j

baß eS, Sanf ber Bereinigung fo oielcr Äräftc, eines

gemeinfamen fünfteiligen StrebeitS, auch gelingen,

wirb, beS großen unterblieben äffeiftcrS älteres Äiub*
j

lein Silbana ben jüngeren Schwefteru näher au führen,

wenn nicht gar ihnen bauernb anaureihen, baburd)

augleicb ben beutfdfcn Bühuen ein neues melobien*

reiches SBerf beS SiebtingS*5l'omponiften unjereS BolfcS

au gewinnen.

'•2Manseu-cSiffe.

(Jltuafjung gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-

gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen
Landes, beiztifügeu.

A li g e b o t.

* Ein junger Mann, Bariton, wünscht zu debütieren
in „Paulus“ oder „Elias“ oder sonst einem beliebigen
grossem Werke. Beste Empfehlungen stehen ihm zur
Seile. Offerten unter M. S. 541.

* Ein gebildetes, gesetztes Fräulein, welches eine
höhere Töchterschule absolvierte, musikalisch und in

Handarbeiten erfahren ist, wünscht Stelle in einem feinen
Hause, wo cs jüngeren Kindern Klavierunterricht ertei-

len, die Anfangsgrüude der französischen und englischen
Sprache beibriugeu mul in anderen Fächern naclihelfen
könnte. Offerten unter O. D. 542.

* Ein kath. junger Mann, 29 Jahre alt (alleinstehend),
möchte sich in irgend einem Ort oder einer Stadt selbst-

ständig etablieren. Menschenfreunde, welche ihm irgend
welche Gelegenheit uachweisen wollen, wo er mit eini-

ger Bestimmtheit als Musiker und nebenbei als Anstrei-
cher, Schildermaler bine dauernde Existenz linden könnte,
werden gebeteu, ihm unter T. B. 549 Mitteilung zu
machen.

* Eine musikalisch gebildete Dame, welche der eng-
lischen und französischen Sprache vollkommen mächtig
und mit ausserordentlich guten Zeugnissen versehen ist.

sucht eine Stelle als Erzieherin oder Gesellschafterin.
Dieselbe ist geprüfte Lehrerin und war Jahre lang in

den vornehmsten Häusern Deutschlands und Englands
als Erzieherin thätig. Offerten unter N. B. 545.

* Ein junger gebildeter Mann, der eine Musikschule
absolvierte, gut Klavier und Orgel spielt, Kenntnisse in
der Harmonielehre, ebenfalls eine gute Stimme besitzt,
im Gesäuge tüchtig ist, Gesangvereine zu leiteu verstellt,

sucht gestützt auf gute Zeugnisse eine entsprechende
Stelle, gleichviel wo. Offerten unter M. P. 540.

* Eine alleinstehende musikalische Dame sucht Fa-
milienanschluss in feinem bürgerlichem Hause, wo sie

sich nützlich machen möchte; wäre auch bereit, einer
alten Dame Gesellschaft zu leisten. Offei'ten mit genauer
Angabe der Bedingungen unter S. K. 547.

* Eine junge Sängerin (Sopran) wünscht sich an einer
Concert-Tournfee zu beteiligen. Offerten unter G. S. 548.

* Ein gebildetes musikalisches, in Haushalt und
Küche tüchtiges Mädchen aus guter Familie sucht unter
soliden Anforderungen bald Stellung zur selbständigen
Führung eines kleinen Haushalts, oder als Stütze der
Hausfrau. Offerten nnter E. K. 549.

* Eine Erzieherin, welche mehrere Jahre in England
und Deutschland fungiert hat, musikalisch gebildet ist

und gute Zeugnisse besitzt, sucht Stellung in guter Fa-
milie. Offerten unter P. D. 650.

* Wer weist einem Lehrer lohnenden Nebenerwerb
nach? Offerten unter G. R. 551.

* Eine fein gebildote Dame, 27 Jahr alt, welche das
Leipziger Conservatorium mit ausgezeichnetem Erfolge
besucht hat, einige Jahre als Musiklehrerin (Klavier und
Theorie), sowie in öffentlichen Concurtcn als Pianistin
mit vielem Erfolgo bereits thätig war, auch befähigt ist,

Gesangsunterricht zu erteilen und etwas französisch
spricht, sucht Stellung, am liebsten in grösserer Stadt,
gleichviel ob Institut oder Familie. Vorzügliche Zeug-
nisse zur Verfügung. Offerten unter H. L. 552.

* Ein Elementarlehrer, der sich 5 Jahre im Lehramt
gut bewährt hat, möchte bei seiucr grossen Vorliebe für
Musik gern in ein Institut oder in eiue Schule eintreten,
wo sich zur Beschäftigung mit der Musik recht viel Ge-
legenheit bietet. Brillante Zeugnisse über bisherige
Amtsführung sowie in allen Fächern der Musik. Für jede
freundliche Mitteilung über etwaige Vakanzen sage ich
herzlichen Dauk und erbitte Offerten unter A. L. 553.

* Ein gebildetes junges Mädchen, musikalisch, geübt
in Handarbeiten, wie auch im Hauswesen erfahren, sacht
passende Stellung, am liebsten bei einer einzelnen, wenn
auch leidenden Dame, oder als Stütze der Hausfrau. Die-
selbe ist nicht im mindesten anspruchsvoll und würde
sich treue, aufopfernde Pflichterfüllung angelegen sein
lassen. Offerten mit Gehaltsangabe uuter E. S. 551.

* Eine junge katholische Lehrerin, die Ostern d. J.

das staatliche Examen für Elemcinentar- mittlere und
höhere Mädchenschulen gut bestanden hat, auch iu der
Musik (Klavier) gut gescnult ist, sucht Stellung als Leh-
rerin in einem Institut, an einer öffentlichen Schule oder
als Erzieherin. Ansprüche bescheiden. Offerten unter
J. M. 555.

* Eine deutsch sprechende, gut empfohlene Englän-
derin. 20 Jahre alt, welche bis zum 18. Jalir eine höhere
Schule besucht und darauf sich 5

/r Jahr in Norddeutsch-
land aufgehalten hat. Bucht baldmöglichst Stellung in

einer gebildeten Familie. Sie ist befähigt Unterricht in
Englisch und Französisch, auch Jüngern Kindern Klavier-
Unterricht zu erteilen und die Schularbeiten zu über-
wachen. Wenn es gewünscht wird, wird sie sich gern
im Hause beschäftigen. Gehaltsansprüche 400 Mk. Offert,

unter D. W. 556.

* Ein junger Musiker, consorvatoristisch ausgebildet,
sucht Stellung alB Theaterkapellmeister in einer kleine-
ren Stadt des In- oder Auslandes. Offerten unter G. B. 557.

|

Nachfrage.
* Für ein feineres Concert wird die Mitwirkung einer

I conservatorisch gebildeten, angehenden Sängerin (gleich-
i
viel Sopran oder Alt) bei Reiscentschüdigung gewünscht.

]
Gefl. Offerten unter G. U. 544.

* Gesucht wird ein evaug. seminaristisch gebildeter
Junger Mann als Hauslehrer zu einem Knaben von 9
Jahren (Sohn eines Grossherzogi iriien Kammerpachtovs).
Gehalt bei freier Station nach Ucbereinkunft. Auskunft
erteilt Theodor Schmidt, Lehrer in Seddin b. Perleberg
I’rov. Polsduin.

* Iu meinem Musikinstitut für Einzelunterricht, ver-
bunden mit Pensionat, kann ein musikalisches junges
Mädchen, welches sich zur tüchtigen Musiklehrerin aus-
bilden will, zu Neujahr oder später Aufnahme finden.
Pensionspreis find. Unterricht) pro Quartal 150 Mark.
Näheres auf baldige frankierte Anfragen

; Photographie
erwünscht. Frau Dir. Brandhorst. Musikinstitut für
künstlerische und pädagogische Ausbildung. Hannover,
kleine Wallstr. Nr. 2, I.

* Ein durch Krankheit in seiner Familie und sonstige
unverschuldete Schicksalsschläge in bittere Not geratener
Beamter bittet edle Menschenfreunde um Hilfe, damit der-
selbe sich eiu Klavier anschaffcn kann, um durch musi-
kalische Arbeiten, zu welchen er talentiert, und befähigt
ist, einen Nebenerwerb zu erhalten. Offerten unter
G. S. 558.

'3&nefRa|ten ber '^ktmctüw.
'Anfragen, tuclrfjc Hid)t bie ooüc 3tbrcfle tragen,

werben nid)t beantwortet.

Linden. A. M. (f# gibt bauoit webet ein Üßcnbant nod) eine

Scparntaiiöflubc.

Berlin. L. M. 2af)cn Sie (Ihre miilifam aiifflepäppelteu

poetifdieu Sdufllinflc rul)ifl iit ber 2>irf)teriuie(jc fdjtafen. äilir, unb
auch bie förlt wirb baburd) md)tä uetiirreu.

Gera. Y. S. „@(ücl auf mein ffieutfditanb" ift op. 109 ‘Br. 3
Don Slbt (Sraiutfdpueig, Üitotff). 3)aö aitbere Hieb ift uttfl nid)t

betanut.

P. H. fieiber nidit geeignet.

Tharant. S. Sie fdjreibrn ja nicht ob teidjt, ob fefiroev, für
ein ober jroci Klariere; ba föimtcu wir ähnelt ja eine tKcitje nen-
nen, bie Sic gar uidjt gebrauten Tünnen, ad 2: $n jpiineä'

«erlag in Iricr finb mehrere Suchen fiir Klarier unb ‘Jither

erfdjieuen.

München. J. L. Ter PJroH mitierfinitbeitet ©elfter fudjt

feinen WuSweg in folgern ©ebahren; wir haben beut ©etreffenben
mehrere SMauuffriptc als unbrauchbar jurüdgeroiefen, — bieö wirb
Shiie'1 bie Sadje anfflärcn.

Burg. E. K. $a wäre Sioline ober »flöte Wohl am ,pued=

mäjjigflen, erftercö änftrumciit nimmt jum ßernen aUerbtngö lange
Seit m Ktnfptud).

Dessau. \V. H. ©Ute fDMobrautS mit Slarierbegleitung finb

mehrere uon Schumann (Ücipjia, Senff), IRemeie „Ter Wutter
fflebet“ (Äiftner), ßiSjt „ßeonore" (fi’ahiu); beiter« ©eures: ©t>h=
ringer „fUeter iu ber ftrembe" (vciuridjrijofeiO. ad 2: Tie ©nlta=
ben oon ßöwe (Sd)lefinger & «eterS). ad 3: Tie beiben ©reitet«

biere finb fomponiert oon JReifiger, Schumann unb Sßagner.
Ems. Abonnentin. Porträt unb biogr. Sfi,^c ßoiii-:- ÄöbEerS

finb bod) fchon im äühff 1882 in miferiu Statte eridjienen.

ad 2: <£. 5K. sitemm in ßeipjig führt ©ewfuifrhteö.

Hochfeld. L. R. $aä glauben wir laum. ©ewißbeit Töttueu

wir ähuen jeborf) nicht geben.
Rheydt. 0. S. Con bocca chiusa heißt mit gefditoffenem

OTunbe gu fingen; im gewöbufidjen ßeben fagt man; mit tßruuiui-

ftimiucn.

Göthen. W. D. Sbition fBcter«, ©anb I unb II ä 1,50.

©anb III 2 SRI.

Essen. H. N. Orchcfterftubien für bie SSioIine, btraulgegeben
bon SH. .(lofitiami, 8 f»efte i 3HT. 2,25 (ßcipjig, 9Jlerfcburget).

Kottweil. J. H. ©orberhanb ift folcfje nur ben ©unbeümit*
gliebern pigäugtid).

Drochtersen. E. D. Ta* geht fo lü^t. (Sin fßadibiud oon
ffompofitionm ift gefeftlich »erboten unb Crigitiale finb oon biefen

ftortjpbäCH Taum ^u betommen.
Sulza. L. B. äft «>d)t ju bcfommeii; wir hoben ben ©erfnch

fchon wieberholt gemacht.

Bremen. F. S. Ta tonnen mir äßiten feine ®u*fuiift geben.
Sßlciiben Sie Sich au bie „geitfehrift fiir änftriimcuteiiüau" in

ßeip.ftg.

Berlin. C. II. 9Hit nädjfter SRummcr.
Kuxen. P. K. Tie Toccata ift wabrfd|einüd) in beit bei

Srcitlopf & .gältet erfchienenen Drgcllompofirioiten oon ffl.

©ad) (3 fiefte) enthalten.

Brody. F. S. 'Jlr. 1348 (Sbition ©cterS.
Aldenhoven. Abonnent, ä. Ctto: Ta« ©eißnachtSfeft

(Sthleufingen, ffi. ©lafer) ift ein für Kinbec paffenbe* Stüd.
Wesel. W. W. fRomberg „Äinberfinfoiiie“, Shwatat „Schiit-

tenpartic-, ©rennebach „3 ajaljec" finb Äompofiti onen für Kinber=
änftrumciite.

Glebitzsch. W. M. Ta fönnen Wir 3h”*n leiber Teilte SIu«»
Tunft geben, benn e« fd)lägt mdjt iu uufer Jfadh. «tu heften ift«,
Sie wenben Sief) an einen renommierten Sdjaufpieler.

Celle. A. M. Ta* ift eine cbenfo fd)mcre at* weitläufige
Htbcit, bie ficb int Mahnten be* »riefTafteu* nicht ausführen läßt.

Gruol. F. M. ^antnia: ffiubev ®efangfd)ule (SScrlttt, Schien
Tinger). ad 2: ßuftige Dfönnerdjöre (ßcipaig, g. ©. K. fieuefart;
3 £>efte, ©art. ä OTf. 1,50, jebe Stimme 50 tßfg.). ad 3: flaffeti
Sie Sich oon 3of. Seiling in Sicgenäbiirg einen Katalog Tommen,
biefer bat cnlfprcchenbe UReffen oon Sieger, SchaOer, Slieb ac. Se=
rufen Sie Sich auf mid). ©ruß!

Marburg. J. F. 3?a wohl, bei SBrettfopf in fleipjig. ad 2:
SBeibc Jfonfctoatorien Tmb wohl gleich auSgcjeichnet.

Sagan. W. Z. Orchefterftubieu für Gontrabaß ton 6. 53o(f
(ßannooer, ß. OertcO. ad 2 : Con Tiabetü fmb »ieie Sachen für
©uitane unb glöte ober 93ioline bei Spina in SQjien crfchicneii,

fo j. SB. „mbenbuntcrbaltiuigen", „TOufdalifctje 'ölumetilcfe" u. f. to.

ad 3: SReflamieren Sic boeb bei ber betr. SöuchhaiiMuna-, eiiiaelnc
'Jhimmerii bon hier ou« toften 26 $fa.

Wolfersdorf. J. K. TaS läßt fuß nicht befdjreiben, nur
üben. Tie betr. Sttforbe muffen boch arpegaiert aefpielt werben,
ad 2: 3n bie 5.-6. Stufe; ber Segriff „Stufe" ift etwa« elaftifch
unb richtet fid) nach ber SBegabung be§ Schüler« ; in ber Kegel
rechnet man burdjfd>nittlkb eiu ßebtjaf)r alfl Stufe.

Berlin. F. J. Ta* ift ein wohl fchlechter ffiifc, ben Sie an
Allegri Derbrodjen hoben.

Jottjcljuiig bcs fflcicflajttn folgt itt Köpftet Oiicramct.
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In der Edition Peters erschien:

! Praktische Klavierschule
von

Tottis ^ößCer
Opas 300. — Preis Mark 3,—

.

Seit 20 JahTen sind Louis Köhler’s Unterweisungen im Klavierunterricht die

I

massgebenden und von den angesehensten Lehrinstituten adoptirt. Das die der

„Praktischen Klavierschule“ zu Grunde liegende Methode eine klare sichere
und bewährte ist, liegt daher auf der Hand, besondere nud neue Freunde wird sie

0 sich aber dadurch erwerben, dass der Verfasser sie höchst populär gehalten, und
' ausdrücklich im Auge gehabt hat, durch Einflechten von sehr vielen melodischen
1 Uebungsstiicken, Liedern, Märscheu, Tänzen und Salonstücken für 2 und 4 Hände dem

Schüler den Lehrstoff ebenso nützlich als angenehm zu machen.
Signale.

Diese neueste Schule des seit langer Zeit auf dem Gebiete der Klavierpädagogik
mit unbestreitbarer Autorität herrschenden Verfassers stellt in einem stattlichen

Hände ein vortrefflich ausgedachtes, offenbar auf reiche Erfahrung
\

und erschöpfende Sachkenntnis gegründetes, dabei leicht fassliches
System auf, das den Schüler von den ersten Griffen der noch ungeübten Hand bis

|

zur Mittelstufe der Klaviertechnik führt. Die Bezeichnung „Praktische Klavierschule“

führt das Werk mit Recht, da in demselben die Klassiker Bach, Mozart, Beethoven, die

!
Romantiker Schubert, Mendelssohn, Weber und auch die modernen Klavier-Componisten

1 wie -lensen, Spind!er etc. durch die reizvollsten (mit dem Unterrichtsstoffe in Zusammen-
! bang gebrachten) Compositionen vertreten sind. Jedenfalls wird die vorliegende

, j
Schule ihren Weg machen und einer Legion von Klavierspielern nicht blos 2um Studium,

sondern auch zur künstlerisch anregenden Unterhaltung dienen.

Musikalisches Wochenblatt.
! In der „Praktischen Klavierschule“ von Köhler wird allenthalben die Tendenz

ersichtlich, der Geschmackverdeibnis entgegenzuarbeiten und den Lehrern und
Lehrerinnen ein Material darzubieten, welches recht eigentlich das Angenehme mit dem
Nützlichen und zugleich Edlen in der Kunstübung verbindet. ‘/e

! Grenzboten.

empfohlen von den ersten Musik- Autoritäten der V/elt |'j§

und prämiirt auf allen grosseren Ausstellungen. *

. mm Stoffe zu Aufführungen
llfAK in Clubs u. Vereinen, od.

VW HI in Privatkreisen braucht,* Vi bestelle Prospect d. Zeit-
schrift „FIDEL IT AS“

RMi gratis, oder Nr. 1. 2. für
60 Pf apart, 6 Nr. kosten

.4, 1,50. Dersoeben vollendete zweite
Band i Preis 6 .//.) brachte allein im
Beiblatt 122 Piöcen für Aufführun-
gen aller Art, davon 17 mit der

betreffenden Musikbegleitung.
Exp. d. Fidelitas (G. Kramer) Hamburg.

Soeben erschienen:

15 Ländler vom Luzerner See (2. Folge

)

> für Klavier zu vier Händen von

‘ ^ans |u6er, Op. 11

Heft I. M. 2,25, Heft II. M. 2.
r Wien. Bösondlörfor’s Musikalienhandlung.
: (Rudolf Bussjäger.)

Soeben erschien in der Bdition Beters:

Stockhausen’s

Gesangs-Methode
Preis Mark 5.—

.

Cacao-Vero,
entölter» leicht löBÜoher

Ca cao.
Unter diesem Hanrtolsnaraon empfeh-

len wi r einen inWohlgosohmack, hoher
Nährkraft, leichter Vordanlichkoitund

der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochenden Wassers
crgiebtaogleichdusfertigeGotriink)Dii-

Übertreffl. Cacao.
Preis: por */i V» V* V*_— Pfd.-Dose

85Ö 3ÖÖ TöÖ 76 Pfennig®.

I
Hartwig & Vogel

Dresden

Für Weihnachten!
Itlfiiifs Spiet fnr sinnige teilte

Eine Weihnaehtsgabe fiir’s Haus.

Zwölf Klavierstücke
mit begleitenden Worten und Versen

von
A. X*. Riooius.

op. 44. Vs

Leipzig. JV. Kistner.

m

P. Pabst’s
Musik.-Handlnnp; in Leipzig

verbunden mit einer

bedeutenden Musikalien-Leihanstalt

versendet ihre Cataloge gratis u. franco.

Bei Musikallen-Ankauf coulanteste
Bedingungen.

Xlchtconvenirendcs tvird bereit-
willigst umgetmmcht.

Metronome (n. Mälzl) billigst.
Verzeichnis sämtlicher Compositionen von
Johannes Brahms bis 1884. Pr. 50 Pf.

Gegen Franco-Einsendung des Betrages
oi Briefmarken, Franco -Zusemlunff. Vs

Libretto’s
S

lyrisch-romantisch. b) komischfLortzings
anier). c) fein komisch, sind unter sehr

annehmbaren Bedingungen abzugeben;

von A. Spiess, Mitgl. cf. k. Oper zu

Dresden, Friedrichstrasse 43, (H&V)

Klavier-Auszug zum Meistersinger u. Tetralogie,

auch Tristan wird billig zu kaufen gesucht
Adressen mit Preis-Angabe an die Exped. dieses
Blattes u. M. B. 8 zu richten.

Harmonium
2 Spiel, 8 Reg., 5. Okt von 230 Mk. an

u . s. w. empfiehlt die Karmomum-Bauanstalt

zu Di. Lissa. Preisliste franco. (H&V)

Für Männerchor-Componisten.
Die Zürcherische Liederbuchanstalt, vormals M u s i k - C o mini s s i o n der

Züricher Schulsynode, ist im Begriff, ihrer Sammlung von Volksgesaugen

für den Mannerchor is. g. Synodallieft) eine ähnliche zweite als Supplement beizu -

fügen und ersucht deshalb die Herren Componisten um Mitteilung leichter

Originalcompositionen für Männerchor, hauptsächlich Strophengesängo.

Die Liederbuehanstalt behält sich vor, aus den eingehenden Arbeiten das Zweck-

dienliche auszuwählen, und wird solches angemessen honoriren. Sendungen

erbitten wir uns bis 1. November naelisthin unter der Adresse Herrn Musik-
Director Gustav Weher in Riesbacb-Züricb.

Zürich
,
30. September 18S4. (Rül) s,'2

Zürcherische Liederbuehanstalt, vormals Musik. Com, der ZSrlcher Schulsynode,

1 Cello
zu kaufen gesucht. Off. sub 0. H. 12 m.
Preis d. d. Exped. d. Blattes.

Eine ev.j.Datne, w. Kenntn.in der franz.

u. engl. Sprache. Musik, einf. w. dop.

Buchführung hat. sucht Stelle am liebsten

in einer Musikalien- od. Buchhandlung.
Gef. Off. unt. M. B. 80 a. d. Ostdeutsche

Zeitung Tkorn erbeten. • (RM)'
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§can ^cder.
@in Äünfilerlebcn.

©on @ r n ft Bötling.

lieber einen frfjrocreit unerfehlidjen ©erluft, oon
welchem wir bereits in Nr. 20 unfered ©fatted eine

furze
s
J?oti,j brachten, motten wir heute näher berichten.

Siner oon jenen gottbegnabeten Künfttern, wie

bed Sdjöpferd ©üte ju_ ber Nienjcficn ftreube He bis-

weiten auf bie Qjrbe fenbet, ift and bem Seben ge*

jehieben, F Cfl n ©ccfcr, ber berühmte ©eiger, welcher

ed au einem SBcltrufc gebraut hatte unt> feftou am
20. Ntärz b. F- fäljcflltch totgejagt war, unterlag nun
bod) feinen längeren Sciben am Freitag, ben 10. Oftobcr
1884, Nachmittags hot& fünf Uhr. ©ein lepted Säger
bradtfe iljm wie feriifdje, jo and» förperlidje Seiben,

beren ©mpfinöung gtücfticherwcije jum Seile burch

©eroußtlofigfeit unmöglich gemacht war. Fm testen

ÜHomcnte waren bem armen Sulbcr bie Seiben aber

ooQjtäubig erjpart; benn gütig, wie er gegen alte

Ntenfdjcn gewefen, jo war cd ber gnöbige ©djöpfer

auch gegen ihn: Sr jditummerle janjt ein, um nie

wieber ju erwachen. Ntöge er, ber feiner Familie
imb feinen zahlreichen Frcunben unüergeßlidj bleiben

Wirb, in Frieben ruhen!

Fron ©eefer erblidte bad Sicht ber ©3elt in

Nfamibeim (©abeit) am 11. NJat 1833. (Sie piclfach

mit 1836 angegebene ^ahredzabt bed ©cfmrtdjahred
beruht auf einem ^rrtume.) Sinjiger Sohn feined

zur 3cit 73 $al)re alten ©aterd Sari 93 e cf e r, würbe
er oon biejem fchon in ben früheren Fohren zu
mufifalifdjen ©efchäftigungen angehaltcn, benn and)
ber ©ater war ganz erfüllt tion Nfufif, 1111b nod) heute

fann man in günftigen Nugen&licfen fich überzeugen,
mit welchem ©erftiinbniffe unb mit welchem Feuer 'ber

Wiirbige unb rüftige_ alte Ntaitn ©eige, Sontra&aß,
Flöte ober ©uitarre jpielt unb ledere mit einer fräf-

tigen unb reinen Senorftimme begleitet, Fn bem
nadjmald fo berühmt geworbenen ^can ©eefer tag
oon Jpauje aud bad 3?ug ju einem tüchtigen Ntufifer.

Sab er biejed 3?ug ?o zu oerarbeiten oerftanben hat,

wie wir e§ an ihm tennen, — biejed freilid) ift bad
933erf bed göttlichen ©enied, welches bie ©chöpfung
ihm mit auf ben Sebendweg gegeben unb woburd)
er ed zu jeinem ©Mtrufc gebracht hat.

SSährenb Kapeflmeifter ©incenj Sachncr,
früher am Skater in Ntannheim, feinen thcoretijdjcn

2Jtujifunterricht leitete, genoß Sein ©eefer oon bem
ZU jener 3rit in Ntanuhcim bcfinbltcben Konzertmei)ier
Kette nud, welcher jelbft ein bebeutenber ©ciger war,
eigentlich bie erfte Anleitung auf ber ©eige. ©ber
halb füllte er, ber faum bem Knabenalter entwaefifene
junge Ntann, feinen Sehrmcijter erreichen, ja fogar
itbertveffen unb an feine ©teile treten, atd Ket-
tenud Mannheim oerließ. Hm jene 3cit madjte
Fron ©eefer bidweifen *2Uiftedjer nach audwärfd, barun-
ter auch einmal nach ©traßburg. Sort aber fofltc

fiel) Strnaö ereignen, bad für fein ganzed Seben oon
Sntjcheibung war unb blieb, ©ein Auftreten in ber
bamatd noch franzöfijdjen ©tabt erregte einen fotd)’

unbejcfjreiblid^en SntfjufiaSmuS, baß bie Ölite bet
bortigen ©ejeüjdjaft befdjloß, aud ihrer Nüitte eine

Slnzaht junger N£äbtf)en mit einer ©breffe unb mit
einem Öorbeerfranje an ben Künftler zu jenben. Sie
Ueberreichung gejehah bei bem nacfjfolgenben Konzerte.
Sic Sprecherin bei biejem ©nlaffe war Fräulein
©crtl)« ©ei&, unb biefe würbe für eine 27jährige
gejegnete Slje 3ean ©eeferd glücflicfjc unb bcqliicfenbe

©attin.

Sm Faßre 1858 ging ber Künftler für längere
Seit üoit Ntannheim weg; ed brängte ihn, bie Seit
Zu jehen. Heberaß würbe fein Auftreten mit bem
größten ©eifalle begrüßt unb auf feinem 3uge burch
halb Suropa ließ er fich in ben größten ©täbten unb
bor ben mädjtigften ©otentaten hören, beren ©ncr-
tennung er fich ini reidjften Ntaße 511 erfreuen hotte.

Sad Fahr 1865 finbet ihn in Florenz mit einem
großen ©ebanfen bejehäftigt, Welchen er 1866 in ©e-
meinj^aft mit feinen nachmaligen ©enoffen, Snrico
Ntafi, Suigi Sfjioftri unb Friebr. Hilpert
burd) ©rrießtung bed befannttid) zu h&hfter ©erühmt-
heit gelangten Florentiner Guartetted aud) zur
©udjührung brachte. Nur einmal — 1875 — hatte

biefe Ntufifgefefljchaft bei Hilpert d SIbgang unb
Souid&egpefid Sintritt einen übrigend nicht ftören-

ben ©erjonenwechfel zu beftefjen. Ser geiftreidEje ©or-
trag unb bad ©ufammenjptel „wie aud einem ©uffe"
blieben nach »ie bor gteid) fünftlerijch, fo baß biefe, btd

bahin in biejer ©oflfommenheit noch uicf)t gefannten

Sigenjchajteii fortgejehte ©emunberung erregten. Sad
Können bed Snbtoibuuntd würbe bei ben Ouartett-Nuf-
führungen atterbingd burch hie ganz ausgezeichneten 3n*
ftrumente unterjtügt, unb hier möge ed am Ißlafce fein,

eine oielfadj gehörte grage zu beantworten, ^ean
©eefer bejaß eine foftbare KoOeftion wertDoOfter ita*

lienifcher ^nftrumente, nämlich: eine ©trabioariud*
©eige, welche er nur beim ©oloöortrage benüpte, eine

©unrneriud>©eige, im Quartettjpiete oon ihm, eine

NZaggini=®eige oon SDiafi unb eine ©uarneriud*©rat jehe

oon Shiojtri gebraucht. WH biefe föftlichen ©eigen
werben oon bed Künfttcrd ffamilie wie Äleinobicu im
©efip behalten. Sie Seöiftcn hotten ihre eigenen, aber

ebenfalls ausgezeichneten ^nftrumente.

Ntit ber Srrichtung bed Florentiner CuartetteS

war auf ber Künftlerlanfbafm Feon ©eeferd eine neue,

gewaltige Sfjot eutriert, benn er wurbe gcwifferncaßcn

ber Negencrotor bed feit Sezennien in .^albjchlummer
oerfunfenen ©treichguartctteS. Sad ©enie, mit welihem
er 91de um ihn herum zu beleben wußte, brachte eine

Srneueruug unb Zunahme beS ©efehmaefed an biejem

Seile ber Kammcrmitfif zuftanbe, welche in erfreulicher

3Beife uadjwirften. 9Jtit ©echt hot man bie Sciftungcn
biejed Guartetted atd unübertroffen bezeichnet, unb
wenn [ich badjclbc praftijch fo rühmlich audzeidjncte,

fo foötc bodj auch theovetifcf) bad Mögliche gefchchen.

,

©0 fchritt mau benn feitend bed Flurentincv Guartett*

©ercined im Gftobcr 1876 zu einem ©reidauSfdjreibcu,

woburd), mit bem 31. sJDtärz 1877 als Sermiii, für
bad beftc ©treich* unb für bad befte MlaOiev Guartett
je ein ©reid oon 1000 itfnrf aitSgefcht würbe. ^rri$ s

ridjter waren Johannes ©rahmS unb Wob er t

©olfmann. ©ei bem ©treidjguartette waren Fr iebr.

Suj unb ©ern h 0 r b Scholz bic glcidjbered)tigteu

©ieger unb für bad Maoierguartctt trug Wuguft
©ungert bie ©alme babon. Siejed ©reiSnudjchtctbcn
machte Spochc; oon aßen ©eiten würbe bem Srgrimijje

mit ^ntereffe unb Spannung entgegen gefehru, unb
'wenn man beriidfichtiqt, baß 48 ©treid)-unb 17Kla-
Oier-Guartette in ber furzen 3rit Pon 5 Nionatcn ein*

gelaufen waren, fo wirb man nicht uuterlaffen fönnen,
5fcau ©eeferd Streben nudi in biefer .‘öinfid)! ald einen

heroorragenben Senfftein in feinem oielbewegfen Künft-
(erleben zu bezetdjnen. — Sad Guartett, als foldjed,

ließ fich in ©ecfcrS ©aterftnbt am 28. September 1876
Zum leötenmale hören. ,$can ©eefer felbfi ließ in

9Jiaitnheim le&tmald am 28. ^uü 1879 ald Solift

feine ©eige ertönen. Sr trug bort gelegentlich bed
IX. SJiittelrheinifchcn SftufiffefteS ©ecthooend ©iolin-

fouzert oor unb würbe bei feinem Svfdjeinen auf bem
©obium mit einem wahren ©eifafldflurm überßhüttet,

ba namentlich frinc Üanbdleute ihn fchon feit langer

3rit nicht mehr atd ©oltften gehört hatten.

Sin weitered Settfmal ber Sriiincrmtg hat fid)

^ean ©eefer burch feine SJtatinecn gefcjjti Siefeiben— 67 an _3ol)l — murben oon 1874 an burd) neun
3oh r9ö»9c hmi'urd) ben eingelabenen iHtufifern unb
9.Ttufiffrennben geboten, unb ald am 20. Wuguft 1882
bie lepte ftattfanb, aljnte wohl fein Nfenfch, baß ber

jonft fo riiftig fdjeineube Künftler nach faum zwei
•Fahren nicht mehr unter ben ^ebenben weilen würbe.
Siefe aWattueen l)atten_ einen hoppelten 3mecf: Siitmal
wollte Fron ©eefer feine hrrouwachfenben, äußerft

talentpoll angelegten Kiiiber (Fcamie—Klaoier; öand
—©eige; §ugo—SeHo) ald flugcr ©ater rechtzeitig

öaran gewöhnen, oor bem ©nblifuin z» fpielcn, bad
immer gewählt unb zahlreich war; unb bann hotte

er in bem fteten ©ebürfniffe, gefällig unb entgegen-

fommenb zu fein, feinen Freunben wie auch ben oielen

9J?ufifoerehrcrn unb 9Jtufifzögtingen ©etegcnljeit bieten

wollen, gute Nlufif recht oft zu hören. Sonntag?
ftrömten benn auch bie Fuhörer in hellen Jpaufen nach

ber ©ederfdjen ©illa über bem Necfar, welche auch

fonft beinahe täglich &er ©ammelpunft oon Freunben
bed .t>aufcd war, in beren Kreid fich häufig genug bie

Sräger glänzenber, heroorragenber Namen cinfanben,

bie, auf ber Surchteife begriffen, nach ißrem ebenfaßd
gtänzenben Freunbe an ber Wecfatmünbung fefjcn

woßten. ©lücfltch, wer folch fchönc ©tunben in bem
liebendwürbigen ,t»aufe mit öerleben fonnte; — bie Sr-
innerung baran wirb ihm nimmermehr fchwinben.

Nun F*an ©eefer nach einem Seben ooß unaud-
gefegter ©flichttreuc zur ewigen Wuhe cingegangcn ift,

bleibt und nebft ber Sinnerung an ben lieben, treuen

Freunb bie Sanf6arfeit für feine unocrgeßlichc 3u*
neigung zu 3Hlen, benen er nahe ftanb, unb ber

SBunfch unb bie Hoffnung, baß ber fruchtbare ©amen.
Welchen fein ©enie über feine Kinber cuidftreute, in

bieien zu herrlicßer Frudjt gebeihen möge, wozu bie

beften Nudficfjten aßerbingd oorhanben finb.

^tus öetn isinlllerlefieiT.

— Nu ©teße Nngerer’d wurbe fNufifbireftor Ni-
colaud ©oltand zum Sirigenten bed Neebfchen

Nlännerchord in Franffurt a. NI. gewählt

— Sem Fräulein 91nna .^aafterS, Schülerin
bed Dr. §od)jd)en Konferoatoriumd (Klaffe bed i>errn

F- Ktoaft) in Franffurt a. Nt. ift infolge eine? ©robe*
jpield in ©erlin oon ©eiten ber FcHg Ntenbcldfohn-
©artholbn-Stiftung ein ©tipenbium zuerfannt worben.

— F» ©erliit ift ber fönigliche Niuftfbtreltor

©Jifta o Weicparbt geftorben. 9lnt 13. Nooem&er
1797 in ©chmarfow bei Semmin in ©orbcrpoimnmi
geboren, erreichte er alfo bad ^oljc 9Hter oon 87
Fohren. Ncidjarbt cutftammte einer ©vebiger-Foniilie,
in ber SBifienfchaft unb Ämtft, namentlich ®tuiif, auf
bad Sifrigfte getrieben würbe. ©d)ou im neunten
Sebendjahre fonnte er ald ©eiger imb Klaoierfpielcr
in Konzerten auftreten. Nnd) Nblauf bed FoljreS 1811
ücrließ er Neu«Strelip imb ging und) ©reifdmalb, wo
er erft bad ©pmnafium, batm, in ber Nbfidjt, Sl)eo*
logie zu ftubicreit, bie Unioerfität befudjte. Sie Siebe
Zur Ntufif fiegte über bie Sheologte. ©alb warb er

als ©jingcr wie ald Kompouift fehl* geidjäfct Stm
öofe Friebrich SiJilhclmd III. unb in ben oontehmfteu
Jtrcifen ber Nefibenz ©erliu ald ©aft ftetd wiflfommen,
hatte Neicfjarbt ben ©orleil, in pecfönlicße, zum Seil
intime ©ezichuiigcu 311 aüen bebeutenben lUaimern
feiner 3eit zu treten. Sic ©erliitcr ©iugafabcinie war
bad Sieblingdfelb feiner Shätigfcit

;
mit gutem ©nmbe

fonnte ihn gelter ald einen feiner wüvbigfteit Nach-
folger bezeidmen. Sic Kompofition uon S. Nt.
NrubtS „©ad ift bed Seutfdjen ©aterlnnb?" hot bei

fpiellofe ©erbreitung gefunben. 311 feinen glücflidjft

infpirierten Siebern gehört „Sad ©ilb ber Nofe".
Siefe beibeit mufifalifdjeii ©chÖpfiiugeu allein werben
hinreichen, feinen Namen im ©ebädßuid bed beutfdjcit

©olfed zu erhalten. Ser ©erftorbene hat nuferem
Kronprinzen Nhififiinterridjt erteilt, ber feinem Sehrev
ben wftrmftett perjönlidien Nittcil cittgegenbradjte unb

Z- ©. feinen feiner ©eburtdtage ooriibergehen ließ,

pljuc beSfel&en zu gebenfen.

— Dr. .*0 au? uou ©iilow ift ciitgelabcit itwr-

ben, am 12. unb 19. Ülpril in Shätelct-Konzerten oon
Solonne in ©arid zu foiizerficren. 9S>ie wir hören
wirb ber Küitfücr biejem 3tufe Folge leiftcu.

— F« ©traßbiirg ift ber Komponift unb
Orchefter-Sirigent S n 1 b t c u f e 1 im 9Uier oon 83
Fahren geftorben. ©Salbteufel Ijat ald Sanzfompoiiift
eine große ©opularitat in F^anfreid) erlangt, 6eoou
Strauß, ©uugl unb anbere Wiener NtOalen auftraten.

3« Nit fang bed zweiten KaiferreichS bicigicrte er in

©arid bad Ordjefter bei ben Jpofbäßeu.

— Sari § e 1) 111 aitu, ber trefflidjc ©ianift, weilt
gegenwärtig in ©iiigeu am SUjcin unb foß fich auf
bem Sege ber ©effenmg bepnben.

— Fu ©ija ift ber berühmte Senov Fito
St er bi ui geftorben. Sr war am 1. SNai 1836 iit

Nom geboren unb l)ot eine gliinzcnbc Kiinftlerlaufbahn

burdjgemacht. 3U Neapel, Nom, Ntnilanb, Florenz,
©arid, Sonbon, ©erliu, Ntabrib, Siffabon, iti Sgppten,

mit einem ©Sorte, wo immer er auftrat imb fang,

wurbe ec gefeiert. Sr war Sehrcr bed Köutgd Subwig
bon ©ortugal unb fein ilammerfäugcr.

— Ser ©emeinberat oon ©}ieu ücrliel) einftim-

mtg bem ,,©5alzcrfönig" F°h a u n Strauß anläßlich

feine» am 15. Oftober ftattgefunbcncii Künftlerjubi-

läumd bad Shren=©iirgerrecht ber ©tabt ©Jien.

— F l'onz Sidzt hot am 22. 0. Nttd. fein 73.

Scbendjaht befchloffen.

— Sen ©rof. Dr. Nlod leben in ©crlin

unb Nlufifbircftor ©chaiifeil in Süffelborf wurbe
ber f. preuß. Kronenorben 4. Klaffe uerliehen.

— Ser ©iolinoirtuofe Nad)6z unb ber ©tanift

©tabenhogen beginnen bcmnächft eine größere

Konzert-Souruee burch ©0inntent unb ©Jeftprcußen.

— Sem Kammermufifud unb Sel)rer am Konfer*
oatorium Odtar Fi-'ouz in Sredbcu ift oonx

König oon ©achfeti bad Nitterfreuz 2. Klaffe bed

©Ibrechtdorbend üerliehcn worben.

— Sie biedfaifonliihen Kunftretfen bed öerf-

mann’fdieu Quartettd werben fich bid naü) SSicn

unb ©eft erftreefen. Sic Küuftlec folgen einem Nufe,
ben ©rahntd an fie gcridjtet, nachbem er ihre Seiftimgen

in ooriger ©nifou feunen gelernt hot. Sad Futercffe

bed Kompoiiiften für bad .§ecfntannfchc Guartett ift

feitbem ein fo vegeö, baß berfclbe ltnfere Kölner

Künftler in ber öfterreichifdjen Kaiferftabt burch per-

fönlicfje Ntitwirfung beim erftmaligen Nuftceteu ein-

führen wirb.
,

— Surd) bie ©lätter ging oor einiger 3rit bie

Nlitteilung, baß Niabame Sugenie ©appenljeim,
bie ©rimabouna ber Seutfchen Oper in ©an Fran-
cisco, burch eine ©cfjroeningerfche Kur ihr Körper-

gemirfjt oon 240 bid auf 190 ©funb rebuziert höbe,

um ba§ Sngagement für Kalifornien annehmen zu
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fönitcn. Tiefe gewaltfanie ffur ift 06er ber Äünftlcrin

fo übet ftefommcn, baß ftc idion itad) breimaligcm

Auftreten barauf oergidjtcu mußte, überhaupt weiter

gu fingen, utib iufolgcbcifen bic gange OpcrmSaijon
ein ploftlidjeS, finanziell ieftr trauriges Csnbe erreichte.

— ©roieffor frafielftadj, ein ©ruber i>on ftrau

Mofa Sudler, ift au bas Kfündicncr 9Jltifif*ftonjer*

bat oriiim berufen mürben, um bort bte Stellung oon

Stau B41 cljtuami »©Jaguer emgunefjmen.

alicaicr utib ^onjerfc.
— ©om Sfomponifteu 91 u g u ft © u u fl

er t mürben
in ben testen Sinfome*JUmgertcu beS Shirftaufeö *u

At r c lt g it a cb ein finfonifdjeS (VJcbirfjt :
„A n f bc r

©Jartburg" unb größere ftragmeute ber in 2cipgig
fleflcftencit Oper „A u r o r a" unter perfonlidier fieitung

beS Aioiupcuiften, ber pon (Retina, feinem Aufenthalts«

orte oor ber (Sbolcra geflohen, mit größtem ©eifall

aufgeführt. ,3uglcirf) laS ber Tid)tcr»töompomft feine

Tetralogie „fr om er tfeße 28clt" oor. Tic oier Abcubc

betiteln fief) : 1
. „fr el en a u ii b 91 dj i 1 1 eu S" fber 5val(

Troja?), 2. „Oreft uub Älplern lieft ra", 3. „Kan«
f it a a" uttb 4. „C b t) l f cuS frei in fc h r". Tos groß«

artige, fotuoßl im Aufbau mic in bramntifdjer ©c»

megiing nnb poettfeft fdjiiner Spradje ficß auSgcidjneiibe

©Jcrf mürbe oon ber zahlreichen ©crfnmmlung mit

aiißerorbentlidjcr ©egeiftcning aufgenommen. Tic

Ttdjfung mivb benuiädjft im Trncf crfdieineii.

— And) in frnntburg hat ©ietov KeftlerS,

beS g(ürflid)ett tfomponiften beS „WatteufängerS oon

framcln" neue Oper „Ter Trompeter uou ©äf-
fingen" guten Erfolg gehabt. Tiejelbe mirb biefe

Saifon auch in Äöln zur Aufführung fommeti.

— Bnt Münchener froftßcater fanb bie Oper

oon Ai nvl MVintßaler „Jitätßcßcn oon freilbronn",
in Ts'vanffurt oor brei Qahreii preisgefrönt, bei ber

erfteu Aufführung eine giinftige Aufnahme.

— Ter Aoniponift ber Oper „Ter ©ompoiancr",

©inj; Ü ci)t häuf er, hat ein neues ©Jcrf oolJenbrt,

welches zunächft in Nürnberg, ©Jürgburg, ©ili'cn unb

©vag z»v Aufführung gelangen foll. SS ift eine

Trilogie, mcldje bie brei Abenbc „SdjWcftcriiftrcit",

„(Erhebung unb huffitifebe Totenfeier" unb „Auf ben

yipanifdien Reibern unb bic Srlöfuug" umfaßt unb
beu ©efamttitcl „©rag er Trilogie" führt.

— SRaria TerioeS, Pott ber fgt. Oper in

©rüffel uub Same S Ai io a ft auS ftranffurt a. 9K.

machen gegenwärtig eine größere Toiirnöc in frollaiib.

ftriuiteiii TcriocS fingt ßaiiptfficblicß bic Aiompofitiouen

ihrer 2anbSleutc ©oünob, Staffeltet unb ©iget, mäh*
reitb frevr Sima ft außer ©Jcrfcn ftefannter Äompomftcu

fein eigenes neues Älaoierfongcrt in F-dnr portragt,

mit bem er in perfdhiebenen Stabten TeutfcljlaiibS bc«

reitS einen oofleit (Erfolg errungen.

— Unter ben, im erften bicSjährigen STougert beS

(Elfterfribcr ^nftvumentalocicinS am 11. 0. SKIS. aufge*

führten Ortfjeftermerfcii: ber ©ectljüDen'jcßeii A-dur-

Siufonie uub ASgcr framcrif'S Korbifdjer Suite, taut

aud) unter Leitung beS Aioinpoiiifteii ©in rt i n SK öber’S

finfoutfdjcS Orcßeftcrmcrf: Sonntags in Sorrent, ein

färben« nnb ftimmungSreicheS, eigenartiges Orcßefter*

gcntälbe erftmais gur Aufführung unb errang fü'h

Tauf ber tabcUofen Ausführung feiteuS beS OrdiefterS,

foioie ber tüchtigen Leitung SKoberS mohlöerbicutc

(Erfolge. Ter Sol ift beS AheubS ftrang Onbriccf
aus ©vag brachte in gebiegenfier ©Jcife baS ©ect«

ßoorn’icße ©iolinfottgert foruie bic Segenbe oou ©Ke»
ninmsfi) unb beit freientaug oon ©agaiiini zu großer

©Jirtüng.

— Bm erfteu SKeffource« Äongerte gu SHülßanfcit

i. Thür, fam (E. (Al r a in nt a u u ’S Scene für Sopran
uub Orcßefter ,,©iu nt metfee" crftmalS gur Aujfiiß*

rung. TaS ticfenipfnnbene poetiidje ©>erf (noch 9)ia*

nuffript) mürbe oon ^rüulohi ©iarie ©reibenftein aus

(Erfurt mit tiefgeheuber ©Jalung öorgetragen.

— Bn ber Tomftrdje gu Miga gaben ber auS«

gegeidiitete Orgcloirtuofe Alej. ©uilmant unb ber

©iolinoirtuofe SKarccl frerroegh brei fi'ongerte, bie

oon gang nußergemöhnlidiem (Erfolge begleitet mären,

©uilinaut ift groeifcffoS einer ber größten Orgelmeifter

ber ÖJegcmoart.

— TaS © ei t’fche ^onieroatorium in ©er (in

feierte am 5. o. 2KtS. in ber Singafabemie fein

lOjährigcS ©efteßen bnrd) ein Äongert mit auSerlcfe*

nem ©rogramm. TaS festere enthielt u. A. bie

©amen: ©Jeber, SiSgt, ©ienbelSfohn, sJiubinftein,

Spoljr, ©eethoprn k.

— Ä'ötn a. SKh- erfte ber für biefe Saifon

angefünbigten elf@ürgenich*Äongcrtefanbam 28. o.©itS.

ftait. Tiefer Aufführung mirb ein befonberer ©lab in

ben Annalen beS Stölner ÄunftlebenS geficßert bleiben

;

I

fie bezeichnet ben ©egimi einer imuen Acra in ber (rut*

mtdlutig nnferer tonfünftlcrifdien ©eftrebungen
:

frerr

©rofeffor I>r. Jrang ffiiillncr ßat fidj erftmais

als Tirigeiit bem Äongert«©ubIitum oorgefteflt. TaS
©rogramm mar in jeber frinfidit bebeutjam: C-moll-

Siiifonic oon ©eethooeu, Ailaoier-Ätongcrt A-moll oon

Sdjumann unb Stonzertftücf oott ©Jeber, gefpielt oon

, (Eugen ft’Alftert, Tic SKadjt, frpmnc oon friller unb

©orfpiel gu ©Jagner» ©icifterfi uger. ©eethoocnS

C-moll-Sinfonie ift toohl bie berühmtefie oon Allen

unb gmeifclloS auch b ic erfte, in welcher ffleethooen

feiner hodifliegenben ^antafie oöüig ben 3»9f l

ließ, biefem tieffinnigen Seife beginnt er unS

feine innerften ©ebanfen gu enthüllen : bie AuSbrüchc

feines lange ocrhaltenen ^orueS, feine oon ©ntmuti*

gung geugenbe Träumerei, bic mächtigen ®cbilbe einer

erregten ^rantafie, ben Auffditoung feiner I)öcf)ften ©e«

gciftrrnng, bie fid) im finale gu einer folcßen ©raeßt,

gu einem foldicn sKeidjtum ber ©ebanfen erhebt, baß
— mie frector ©erlioz fagt — nur meuige Serie

lieben ihm crfdjeiiteit bürfrit, ohne germalmt gu werben.

Tic Aufführung mar, mic erwartet werben mußte,

Pielfadi ber Trabition entgegen, aber in allen Teilen

flleidj bebeutenb unb imponierenb. Sdiou baS euer*

gifeße Auftreten beS fieß nur auf oicr 'Koten bcftfiriin*

feiiben frnuptmotioS im erften Safte, foioie baS au«

fänglidie, bnrd) baS gweitc lieblidje ©iotiü bebingte

^uriicfhnlteii im Tempo, welches babureß allein ben

richtigen AuSbntcf gemimit, erfüllte mit gfinftigen

©orahuungen. Andante oon moto brillierte

baS Ördjcfter oorgngSweiic bei ber ÖHanzftcllc in

C-dur, wie aud» im finale, in welchem baS

(SJroße
,

TriumPhierenbc zu iiberroältigenbem AuS«

bruef fam. And) bie QHeidifteit beS StridjeS in

ben ©ogen^nftrumenten, bcfonberS bei Turdifül)^

rung beS mittleren HKotioS mit ben Ad)tel*Triolen

mar ein wc)cntlid)eS SRoment im ^ntcreffc beS friießen,

fdjncibigett unö fo fam unter bem ^uiammett«

roirfeit aller fimftlevifclicii ffaltoren bcfonberS biefer

leftte fraupt*Soft mit einem SicgeSjubel ginn ©ortrag,

welcher ber yeiftuitgSfähiglcit beS OrdiefterS uub

feines Tirigculcit, ber baS flaffifche Serf gleidifam

mit ntoberncr gühlung bcljanbclte, ein riihmoodeS

Zeugnis gibt.

Tie phänomenalen pianiftiießen fieiftungen (Eugen

b’AlbertS haben bereits nnermeltv? bie höcßfte Au«

erfemniug grfnnbcn. (Ein größerer ©egenfaft gtoifchen

ber äußern (Erfcßeinung uub ber Äünftlcrfdjnft beS

idiitcll berüßmt geworbenen ©iaitifleu ift fanm benf«

bar: (Ein ntnbeS, faft oormiftigeS langbeßaartcS

©rimauer«Atöpfd)cn auf einem gebrungeneu JÜ'örpcr,

ber mir aus ©erfeßeu in beu grad hinein geraten

gu fein ießeint nnb ber bem ©nblifnni eine ©erben«

gung bietet, über beffen Älaffififatioit felbft tfnigge in

©criegenheit geraten fönute — baS gibt in beu äuße«

reit Ümrifjnt ein wenig PerßcißenbeS ©ilb, melcßcS

ber junge ©iann feinen ßeiftungen oorauSfcßicft. After

bic erften Töne beS Sdinmaitufcheii A-moll-ÄongerteS,

mit welchen bie gnngc fyigur au ©ebeutung gewann,

beuteten auf bic Bfangftiife ßin, bie ber Zünftler
ciunimmt. ©ei feinem frühem Auftreten hat unS bie

eminente Äiinftlcricßaft b’AlbcrtS nidjt fogleid» gunt

©ewußtfetu fommen laffen, wo wir ein gefühltes

KtißucrhältmS in feinen ÄunfKciftuugcn gu fucßcn

ßaben, aber halb würbe unS flar, baß baS Teinpc*
r a m e n t bem Sßirtuotcn uorauS fei unb ber lefttere

troft ber erftaunlicßen Tedjnif mit bem erftern nießt

oollen Sdjritt ßnlten föniie; er arbeitete, wo cS immer

anging, mit ooflem Tnmpf unb oerbläffte nnb er«

idiiitterte meßr, als er erfreute. Ties ift nun roefent*

ließ aitberS geworben: fein Katurcl ift bereits mehr

uub meßr gereift unb ausgeglichen, ber ftürmenbe

©eift ßat ben ©rogeß ber ©äßrung unb Säuterung

fcßoii weit bureßgefoftet unb wie feßr fidj ber Äiünftlcr

nocß jeftt bemüßt, biefe Klärung gu befcßleunigen,

erroieS ber ©ortrag beS Sdiumannicßen ÄongerteS, in

meldiem er fich oou einer überrafdjenben gurüdhal«

tmtg geigte. $n bem ftmilicß reigooden, oirtuofen

Äongertftücf in F-moll oon Scber, eine ber wenigen

programmatiicbcti Äompofitionen beS UReifterS, ließ er

ben gegügelteii ©cfüßlen fdjon etwas mehr freien Sauf

unb aud) in ber B l,9fl6e/
ber As-dur-©olonaife oon

(Eßopin, fanb er ficß in feiner eigenften temperament«

ooden Sphäre mieber. TaS Onhefter unterftüftte ben

großen (Erfolg beS Äünftler» bur^ eine überaus

begente unb ficß eng aiiidjmicgcnbe ©egleitung. Ter

Gßor, ber fein erfteS bieSjäßrigeS Tebut mit fjerb.

fridcrS frljntne „Tie Kacht" madjte, war fidjtlid) in

gefteSftimmung. S« -f)inficßt auf Keig beS Stimm«
flangeS, ^rifeße, ^rcubigfeit unb Reinheit beS ©or«

träges blieb nic&ts gu miinfißen übrig unb aud) bie

Soltften Fräulein Sophie ©offe unb frerr fren«

ril Scftberg ergänzten baS oofate (Enfemble mit

adem Aufmnnbe ihrer fünftler ließen ©orgüge. Tie
Aufnahme beS SerfeS war eine oerbientc frulbigung

für uniern Altmcifter frider; baSfelbe bilbete befannt*

ließ eine ©rogramm«Kummer beS Kieberrheiniidien

©iufiffefteS im Boßre 1880 unb fteßt auf ber fräße

oon friderS beften Elompofitioncn. Tecßnifcße ©leifter«

feßaft, bramatifdie (Elemente unb innig empfunbene
meift freiftrömenbe, gumcHen freilich auch fünftlicß gu«

gefpiftte 9Kelobtf — baS finb bie frauptoorgüge ber

fdlönen Tonbicßtung. ©on ben ungefähr zwölf
Kümmern bürfen als ftefonberS gelungen bezeichnet

werben: ber zweite (Eßor: „UKutter ber Seit": baS
üon fträulein ©offe feßön gefungene, mit „ÖMiid im
Traum, Ahnung beS SidjtS" überießriebene Sopran»
Solo; ber biefem folgenbc ßßor in brei Säften „(Er

oerfünbet baS Sicßt" ift ber ©laugpunft beS SerfeS
unb ood Sdjtoung unb Seben; nießt tninber maeßt
ber bemnäcßfte (Eßor — ein ftolgeS Maestoso —
guten (Einbrucf. frerr ©Jeftberg bilbete ferner aus
bem Tenor folo „Ö Tob" ein fleincS Äabinettftücf,

wäßreub baS Tuett für Sopran unb Tenor meßr
bnvcß guten ©ortrag, als ben mufifalifcßen B |lhQH
gu wir feu oer moeßte. Ter Scßlußcßor (in Es-dur I3

/8),
in welchem aueß bie beiben Soloftimmen bitreßflingen,

oerrät mieber oiel ^rantnfie unb jeßtießt ba§ immer«
ßin in manißcn Teilen inncrlid) meßr funftootte, als

äußerlich wirfiame ©Jcrf miirbig ab. Ten Sefcßluß

in biefem gewiffermaßcii umgefehrten ©rogramm mad)te

©JagnerS 1Keifterfinger«©orfpie(, eine Drcßeftcrleiftung,

in welcher in großen Bügen ber rechte unb cdjte Sanft»
lergeift beS Tirigenten, wie glcicßwoßl bic ßoße £et*

ftungSfäßigfeit beS DrdjcftcrS in Oodctn 9Kaße auS«
geprägt war. ©Jie wirb fid) bie lefttere erft geigen,

nneßbem ficß Drcßefter unb Tirigcnt gegenfeitig meßr
gewoßnt finb. Ilm nocß einige Aeußerlicßfeiteu ßer«

oorgußeben, finb bic erften ©läfcr minmeßr hoppelt

befeftt nnb auch bie ©ratfdien um gWci oerftärft wor«
ben; ber gange Orcßefterförpcr fdjeint ferner enger

gufammen geriieft, um bie g-üßlung gueinanber gu
erleiditern. Aucß biefe Kcuerungen finb im
beS neu angebaßuten fünftlcrifdjcii ftortfdiritte gu bc»

grüßen.

^ennifdilcs.

— 3»r icß. Am 10. Koocmbcr feiert bie Bü*
ridjer ©ühue ißr riOjäßrtgcS ©efteßen burd» eine ^eft«

auffüßrung beS „2ol)engrtn" mit ©ogt als Soßengrtn

unb fyrnu Sd)röttcr, ber (Gattin beS ßiefigen TireftorS,

nlS (Eifa. Tic Keine ©üßnc ßat eine ©ergangenßeit

hinter ficß, wie wenige oou btefer ©röße. Sie war
bie erfte (Etappe beS KußmcS oou ©(agner unb ftrang

Abt; 3'tau ©ireßpfeiffer bradjtc fie in jahrelanger

Tircftion gu bebeutenbem ©lange unb bilbete befon«

berS jugenblicße Talente auS. (Sine gange Weiße erfter

©roßen werben fidj am Jubiläum btejer Stätte ißrer

elften Lorbeeren erinnern.

— Kacßftcßenb geben wir min eine oodftänbige

Sifte ber oou Dr. Tamrofdj für bic Teutfiße
Oper im slKetropolitan'Opera«frouie gu Kew»©orf
engagierten Äünftlcr. ©S gehören alfo bem Unter«

iieiimcn an: Dr. 2. Tamrofcß, artiftifdier Tireftor,

Klauager unb erfter Äapeömeifter; frr. ©Jilß. froef,

©üßnenbireftor unb Obcrregiffeur: frr. B«ßn 2unb,
gweiler .ß'apcdmeifter unb ©ßorPireftov; frr. ©ictor

Kcidjclt, Klufif« uub (Sßorbireftor
;
Tenore bie frerrert

Anton Scßott, Abolf Ubuarbi, (Emil Tiferro unb Otto

Sfcmlift; ©aritoniften bie frerren Abolf Kobinfon unb

Bofef Staubigl; ©affiften bie frerren B0 fef ®ögel,

Bofcf Kltdcr unb Öuöwig ©Jolf; brantatifeße Sänge«

rinnen Brau Amalie griebrid)«3Katerna, gfrau Seonore

Kobinfon; Sotoratur unb bramatifeße Sängerin Brait

Kiaric Sdjroebcr=franfftängl ;
©Dloraturfängcrin ^rl.

frermine ©elp; 'iKcggofopran unb Altparticn gfri.

©larianne ©raubt jugenbltcfic Sängerinnen grau
Angufte Setbl«Ärauß, grl. Anna Sind); £)pern«Alte

unb Altpartien Anna ©utjaßr; gmeite Sängerinnen Brl.

Kina frartmnim, Angufte Stern, ©rintabaderina

Sgra. Abele BQ üio; erfte Tangcriiincn Sucia ©ormani,

Bfoliita Torri. friergu fommen mm nocß gwet Ober«

garbcrobierS, ein TeforationSmalcr unb 60 ©ßoriften

unb Sßoriftinncn. — Sämtliche Engagements finb

bureß ©eimittclung ber Trenferfdien Tßeater=Agentur

abgcfd)Ioffen worben, frerr Tireftor frod ßat ficß be*

reitS am 5. Oftober mit bem lecßnifchen ©erfonate

ber feenifeßen ©orbereitungen wegen eingeießifft. Tie

Abreife beS ©horperfonalS erfolgte am 19. Oftobec,

bie beS SoloperfonalS am 26. Oftober; Brtebri^«

3Katerna wirb fid) erft am 24. Tegember, nach Ablauf

ißreS SBiener ©aftfpietS, nadß Keio*$orf begeben.

— S. KoßtS ruffifeße ©reisfeßrift über bie ge*

f^iißtlicße ©ntwirflung ber Äammermufif erfeßeint nun

aucß beutfeß bei S. ©ieweg & Soßn in ©raunfeßmeig.
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— ^oacßim IRaff ßat ßelannlltdj ntctt tuenigec

als biec Cuberturen *u Sßafejpeareä „Borneo unb
3ulie", „Olßeflo", „Macbctß'' unb „Sturm" ßinter>

laffcn- Die SÖittroe bc3 Äomponiften ßat bie Manu*
ffripte nun ber iperäoglitßeu Kapelle in Meiningen

anbcrtraut, burd) roelcße biefelbeit üermutlicß jucrft

äur Sluffüßrung gelangen.

— 3$on unfrer Mitarbeiterin $oßanna 18 alp
tourbe bei Gelegenheit be§ Äaiferfc[te§ in $öln eilt neues

ffe[t|piel „Cicßte Silber auS bem Seben ber Ipoßen*

goDerit" aufgeführt, unb fanb außerorbentlicßen Sei«

faß. Die ©crfafferin würbe am ©djluffe imrcfi mehr«

faeßen §erborruf, Slumenjpcnben unb einen Sjorbccr*

franj geehrt. 9(ugcnblicflid) bereitet man auf aßge*

mein geäußerten SBunfd) eine Sieberholung beä ftcft«-

fpielg oor.

— $otn. ltnfcr treffti<^cr Denor @mil ©oepe
wirb nach einem flioifcßen &errn bon hülfen unb
Direftor $offinann nbgcjcßlonenen Verträge oom 1. Mai
bis 15. Sunt n. 3- o« fünfsehn 2lbeuben int Äönigl.

Opcrnhaufe gu Scrlin auftrcten. Sie oerlautct, erhält

Jperr ©öpe, welcher im SJorjaßre 300 Marf für jcbcS

Auftreten int Opcrnhaufe begog, im nächften Saßrc
ein Jponorar bon 2000 Mf.

;
bie leptgenanitte Summe

entfpridjt berjenigcn, rocldje £err tpoffmann für bic

©aftfpielc @oepe3 in ben Dßeatern fcftgefept hat.

— $n Stettin ift am IS. ö. Mt$. ba£ neue

ffongert» unb 3Jcreiii$=.\Sa u$ feierlich eingeioeißt

Worben. Der monumentale Sau ift burcß freiwillige

Teilnahme ber Sürgcrfdjaft ohne Mihuirfung offen t«

liehet Waffen errichtet worben unb ift beftimmt für

uiufitalifcße Aufführungen, für wiffenfchaftliche Sor*
träge unb ähnliche tünftleiifdje unb gcfcllichaftlichc

3»erfe.
— ftapeflmeifter §agen ift bon ber dreißig«

feßen Sing'Afabemie in DreSbcn jum Dirigenten ge«

wählt Worben.
— Allgemeiner beutfdjer Sßoriänger*

Serbanb heißt bic neuefte Siihncnmitgtieber»Screi=>

nigung, welche am 1. Oftober b. 3* in3 üeben getreten

ift unb bereits bie ftaatliche Genehmigung erhalten hat.

Anläßlich eine? bon ben ©ßormitgliebern ber &raitf»

furter Dßeater auSgegaugencit tönnbfdjrctbenS würbe

ber Scfdjluß gut Grünbung bcö obengenannten Ser*

6anbc§ gefaßt, welchem bereits bie (Sßormitglieber ber

Dßeater gu Darmftabt, DrcSbett, Hamburg, Mann»
heim, Stuttgart, SieSbaben, Sie», fowie ber Stabt»

Dßeater gu Aachen, Augsburg, Srünn, Düffelborf,

ftrnnffurt, öamburg, 9iiga unb SBürgbura beigetreteu

finb. Der Serbanb ift, wie eS in bem Statut auS*

brüefließ heißt/ nur „für Sßormitglieber beutfeßer

3unge“ beftimmt. Dcrfelbc witt in ähnlicher 33i’ife

wie bic „Dcutfdje SBüßnengeitoffcnfdjaft" bie Qfntereffen

ber am Geringftcu bcfolbeten ©üßneninifglieber roaßr»

nehmen; ba bie Dfjenter oon Deutjdßlanb unb Cefter*

veid) über 5000 Gßorntttglteber bejipen, fo läßt fich

auf eine große AuSbeßnung beS „Allgemeinen beutfeßen

(Shorfäuger SerbaubeS" fcßließeit.

— Die ^ianofortefabrif „Apotto" in DreSben
Ijnt gwei Seuernugcu bei ihren '.jjianinLi^ eiugeführt

unb burch patent fdjiipen laßen. Unter bem Acmcu
„SchaOgug" wirb eine Sorrid)tung augebraeßt, welche

beim Spielen ben Dcil hinter ber iVlappe cerfinfeti

läßt, um biirdj bie cutftaubene Oeffmutg ben Doit

heraus gu laffcn. Des weiteren finb bic Seucßter auf

hohlen Doppclidjeiben befeftigt, um weitere Öuftfanäte

gu bieten. Die gweite Neuerung ift eine Sorrid)tung

um ben Älanierton fiir Uebiuigvgwecfe ftumui gu

machen. Die Sirluiig ift mohltbnenb unb wirb fepr

leicht burd) einen Siegel reguliert.

— 3'» ft o d) 'fchen (Sonferoatorium in ft-raiiT*

furt a. M. füllen nach Sefcßtuß ber StiftuugSabmi*

uiftratiou gwei ^reiftellen für baS GeiangSftHbium

(Ä'laffc ber Jrau fterittc Siavbot^ oergebeu werben.

Anmclbiiitgeu gur Si'üfuitg finb bis fpätefteuS 15. Mo*
oeinber eingureidjen.

— Der Siußßiinbler A. Appun in Sun glatt

feierte am 15. o. MtS. feilt gotbeneS ScvufSiubiläum.

In unserm Verlage erschien soeben:

Tableau
des Lehrpersonals des Kölner
Conaervatoriums bei Abschluss
der Divectionsperiode des Herrn
Dr. Ferd. von Hitler.

Preis in Folio . . . . M. 15,—
„ „ Boudoirformat „ 5,

—

„ „ Cabinettformat ,

}
2,—

Dieses in dem renommirten Atelier des
Herrn Eilender in vorzüglichster Weise
ansgeführte Bild wird ganz beson-
ders Interesse für die ehemaligen
Schüler und Schülerinnen des liiesigeu
Conservatorimns sein.

Zu beziehen durch jede Musikalien-
Handlung. In Köln von

Alt & Uhrig
Kgl. Hofmusikalienhandlung

In dem Verlage von Carl Paez, Berlin W.
Französisch' sir. 33«., erschien soeben:

Jtarocfye Jieat
11 Lieder

1. Baden-Baden (ff. Pohl) . . . . M. 0,80

2. Bitte (.V. Lenau' 0,50

3. Blaue Angen (ff. Pohl) ...... 0,80

4. leb möchte hingeh’n U». Herweg)i) 1,—
5. Die Lerche (i’. JU. Jruilt) . . . „ 0,80

d. Was meinst du Bliimelein
(H. Rollott I ,, 1,—

7. Vorsatz (ff. Prüft) 0,80

8. Thränen die ins Meer versinken ,, 0,80

9. Letzter Traum (ff. Pohl) . . , „ 0,50

10. Wenn dies Herz hört aufzu-
schlageu (J. Sturm) „ 0,50

11. Trutzlied (Arm Holt) . . . . „ 1,—

ferner
Gräfin von der Lanken Wankenitz

S ,a - Quiteria
Kaiserlied (Arno Holz «, Oscar Jerachke)

M. 1,51).

Durch alle Bach- n. Musikalienhandlungen
za beziehen.

* usgezeiehn. Guarnerius Geige (1710)

Verhältnisse halber zu verkaufen.
Offerten uuter A. E. an die Expedition.

Ein Hornist (Bratschist, Tambour petit) der I

z. Oktob. seine Lehrzeit beendet hatte, I

sacht i. e. Militär-Kap. z. 1. Nov. Stellung. ;

H. Richter, Mus., Mainz, Schützenhof Markt 3 I

Weihnachts-Oratorium fflitlebenden Bildern
von XX. p. niünei-

und das Oratorium mit lebenden Bildern

die Heiligen Drei Könige v. H. F. Müller,

welche in den letzten Jahren in vielen hundert Städten aufgeführt wurden, sind im
Verlage von Aloys Mater in Fulda erschieueu und von dort zu beziehen.

Wegen des Arrangements dev lebenden Bilder beliebe mau sich au das
Atelier fiir decoratlve Malerei von

H. W. SCHMITZ, Klosterfrau 45 in Düsseldorf

zu wenden, welches in Düsseldorf und fast in allen Städten und Orten das Stellen
der Bilder oder (las Leihen der Costüme etc. besorgte und sind dort Costiime und
Decorationen mit ganzer Bühncn-Einrichtung zu den billigsten Preisen zu haben.
Auch übernimmt das Atelier die Aufführungen mit geehrteu Vereinen auf gemein-
schaftliche Kosten und sehr günstigen Zahlungsbedingungen. (BM.t

In meinem Verlage erschien soeben:

Aus der Adventzeit.
Acht Klavierstücke.

Eine Weihnaehtsgabe
von

Joachim Raff.
Revidirt u. mit Vortragsbezeichnungen

versehen von

Dr. Hans von Bülow.

Op. 216. Preis Mk. 4,—.

M. Balm Verlag in Berlin,

rjn Pp||n (Homsteiner) alt, voller Ton.
uii vciiu leiclitK Ansprache und schön
erhalten, f, 120 Mk. zu verkaufen. >/» *)

Freiburg i/B. Fischeran. J. B. Albrecht.

Venzoni. Joli. S.

Gesangschule für hohe
und tiefe Stimme

mit besonderer Berücksichtigung des Selbst-

unterrichts. (1. Erklärungen u. Hebungen-.
II ai Vaccai, Metodo pratico di Canto ita-

liano, b) Veuzoni, Vocalissen für das Treffen
der Intervalle: III. 31 deutsche Lieder
mit Orig.-Beitrügen von J. ». Rromart, E.

;
Frank, Ferd. Hiller, R. Mettdorf, C. Reiueckc,

j

Jos. Khvhüterger, W. Tanhert Mk. 4,

—

! In Prachtb. m. Schwarz- u. Golddruck B 6,—

i
Steingräber Verlag, Haunover.

Im Verlage von Raube »fr Flothow,
Berlin W. 9 erschien soeben:

Allgemeiner Deutscher

Musiker -Kalender
für 1885. 7. Jahrgang.

redigirt von

©scav EEcKfeepg.

Elegant gebunden Mk. 2,— netto.

Italienische Violoncelli
'

zu verkaufen.
Nr. 1. Gaspard da Salo mit

Faunkopf Mk. 4000.

Nr. 2. Francesco Rügen „ 3000.
Nr. 3. Nie. Amati klein Patron „ 1000.

ferner:

1 Prima Stradiiarius-Geige
Vs Mk. 8000.

Rieh. Lanqensiepen. Bnckau-Magdelig-.

Im Verlage von F. E. €. Lcuckart in

Leipzig erschien soeben:

Zweites Violin-Concert
von

Hans Sitt.

Op. 21. Adolf Brodsky gewidmet. 1

Ausgabe für Violine mit Pianoforte . M. 8,—
j

SoIo.Violänstiinm« allein 3,—
(Partitur und Orchesterstimmen erscheinen

1 Ende ds. J.)

In meinem Verlage erschien soeben:

Nach jeder Nacht kam noch
ein Morgen wieder

«’omponirt
für vier Männerstimmen

von
F. PL.E.NGO R;THJ

Op. 6. Preis i Partitur 90 Pf.
i
jode Stimme 20 Pf.

Der Componist des beliebten Männer-
Oho res

,,0 Jugend, wie bist du so schön“
der in den letzten zwei Jahren von mehr
als Zweihundert Vereitlet) in ihre Pro-
gramme aufgenommen wurde, bietet hier
ein neues Lied, welches ebenfalls bald ein
Liebling aller Mannergesangvereine werden
wird. Dasselbe emplielilt. sich durch seine
melodischen und harmonischen Effecte gauz
besonders für

Öffentliche Vorträge
und stellt den Säugern eine dankbare
Aufgabe.

Elberfeld.

B. Hartmann
Musikalienhandlung,

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich -Instru-
mente: Bratschen. Celli n. Bässe. Zithern
und Guittarren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. (echte) Instninieutc. Reparatur*

I
Atelier fiir defccte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen voll: IIVhehuj, Sarasute,

Säuret, J.tengrenmnt U. V. A.
Preis-Courant franco. {

Gehriid.Wolff.Saitftn-liiütr.-Fabr.

iH&Vj Kreuznach. %

Jahrgang tSS 1 , 82, 83 der
I „N. JI.-ZtK.“ eleg. rot Calico
1 sind ii Mk. I,— durch alle
Huch- und Mnsikalien-Hand-
lungen zu beziehen.

P. J. Tonger, Köln.

vom ersten Anftnme bis zuiu Studium 3nsg6Wäblt nntl 9ls Uh tet6 äncrtäimt von don H orreii Proftssorcmvom Ammutige ois ^uiu aiuuium
JAC0B DCNI, L1JDWIß m M ßuST JENSEN|

5 Hefte ä IM., zus.in1Bde.eleVbr.3M!, eleg, geb. M. 4,50.
5

J
enea1M -’ zus. m 1 Bde. eleg. br. 3 M., eleg.geb. M.4,50.

' ° fbbt Dem Fachmann wird auch bei In der That erweist sie sich als
Keine trockene Künstlerschule, ob- .... Weitere Vorzüge liegen in flüchtiger Durchsicht sofort in die ein ausgezeichnetes Werk. Wir sind

wohl sie nach Inhalt und Form der der vorteilhaften Auswahl anregender Augen springen, dass ihm eine ge- überzeugt, dass ein Schüler, welcher
wahren Kunst dient und sicher zu- Uebungsstücke, in der Verwertung diegene Arbeit in die Hand gegeben diese Schule gründlich dürcligcai heitet
führt. Sie ist ebenso gründlich wie des Guten und Neuen, in dem wohl- ist; jede Seite, ja jede Zeile zeugt hat, überall als <*ewie^ter Geiger auf-
eminent praktisch. Die Ausstattung durchdachten Plane, — lückenlosen von dem methodischen Geschick des treten kann.
des Werkes ist vorzüglich, der Preis Stufengange u. s. w.
sehr billig. Badische Landeszeitung. Deutsche Schulzeitung.

Deutscher Schulwart.
(München).

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Der christl. Schulbote.
(Wolfenbüttel).
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ÄIEDMAYER.MANOFORTMßßlK
flüget,

ffianojiiirmomujit

' YORMAfcS J.&R jSCHIEDMAYBR.

NIEDERLAGE IN KÖLN BEI THOMAS OBLADEN, MAURITIUS-STEINWEG,

i PiaiiDfortefahrit in Dresden.

»“fvutf Oscar Laffert.
Die A p o 1 1 o - F 1 tt g e I mul P i a n i u o s

wurden mit. goldenen und silbernen
Medaillen ausgezeichnet.

Illustrirle Preislisten. Fabrikbesclireibuugen,
Urteile, ratentriläufi-rimgeii etc. werden

auf gefall. Verlangen grutlt* und franco
versandt.— 'mm

1
1 Tl'i'

Dampfbetrieb, electrische
Beleuchtung.

Dentsch-amerikan. Maschinen etc.
Neuheiten, Patente

a) Sehallzug — horauslassen des Pianotones wie
l>ei)n Flügel. — bi stummer Zug. — Tonab-
dampfung beim Debeu.

Lobend besprochen von : Gartenlaube. UeberLand
und Meer, Kladderadatsch u. v. A. s/

l2

Absatz170,000 Exemplare

,
Wir kennen keine bessere,
lnstorregendere und lust,er-
haltendere, ja Lnstund Fleiss
steigerndere Schale4

.*)

Signale für die musikalische
Welt.

*) 6- Panim (Theodor Stelngräber),
Klavierschule und Melodienschute.
38. Aujlage. Mk. 4.—

.

G. Damm, Uebungsbuch, 70 kleine Etü-
den vonHaff, Kiel n.A. 8. Aufl. Mk. 4,—

G. Damm, Weg zur Kunstfertigkeit,
JüO grössere Etüden von Cleiuenli
Orant er, Kessler, Kaff, Chopin

. 3 Bände
7. Aujlage. Komplett Mk. 6,—.

Der Klavier-Lehrer, Berlin.

Steingräber Verlag,

Hannover.

Ein Cello
aus vorigem Jahrhundert, von schönem
edlen Ton zu dem bill. Preise von 500 Mk.
za verkaufen. Frco. Off. u. J. K. 14.

I

JIormal-IUnmcrfdjulc
1

(Methode Kullak)
von

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto. Vio

^^^^^^ähr^erlag^erlin^^y

Weihnachtsfreude
und Festklänge, zwei Iiondino

für Piano ä 60 Pfg. von

W. HOMANN
für Kinder als reizende Weihnachts-

Neu!
Shannon’

8

Noten-Binder
Einige der grossen Vorteile dieses
neu erfundenen Noten-Selbstbin-
ders sind folgende

:

1. Jedermann kann seine Notenblätter
sof. in wenigen Sekunden selbst binden.
2. Jedes gebundene Notonbiatt ist aus

der Mappe zu entfernen u. wiedereinzu-
binden ohne zerstört zu werden, ohne
die anderen Noten herausnehmen oder
im geringsten derangiren zu müssen.
3. Oie Notenblätter werden immer gleich
gebunden, wodurch das Beschmutzen,
Zerreissen und Verlieren derselben ver-
mieden wird.

4. Die Noten stehen in Buchform ge-
bunden besser auf dem Notenständer
als lose Blätter.

5. Musikstücke von demselben Com-
ponisten können nach Belieben immer
zusammen gebunden werden, selbst wenn
sie nach und nach angeschafft werden.
Zu beziehen durch jede Schreib-

waaren- und Musikalien-Handlung.

Heinrich Zeiss
Frankfurt a. M. <rm>

Alleiniger Fabrikant u. Patent inhaber.

Verlag von
Julius Ifaiiiiiuer in Breslau.

Soeben erschienen:

CARL FAUST’s
neueste Tänze f. Pianoforte.
Op. 365. Un balion d'essai. Polka . Mk. 0,75

0,75

1,50

Stücke empfohlen. i/
2

Siege/ d Schimmel, Berlin G. 25.

Russisch

FluidOil

istd. vorzüglichste, sofort schmerzstillende
äussere Mittel gegen Rheumatismus, rheu-
matische Anschwellungen und Gelenk-
Vcrkviiimnuugen: ausserdem ist dieses
Fluidum, das einzig sichere Heil-Mittel
gegen Schreib- und Klavier-Krampf der
Hände und Finger, gegen welche Uebel
Elektnsiren etc. nur geringen Eifolg hat.
Das Russische Sarepta Fluid ist
in Original-Flaschen ä Mk. 3.50 mit Ge-
brauchs-Anweisung etc. nur allein zn
beziehen von
J. Barth, Apotheker, Berlin, S. 0.

Köpniker-Str. 129.

366. Ausser Athem. Galopp .

367. Auf gut Glück. Walzer
. „

(auch zu 4 Händen, f. Ffte.,
u Viol.n.f. Zither erschienen)

368. Der Thunichtgut. Galopp . _
369. Suschen. Polka . . . . „
370. Nach des Tages Last. Walzer „

(auch zu 4 Händen, f. Fite.
ti. Viol.n.f, Zither erschiene)

371. Allerlei Sport. Quadrille . „
372. Unter vier Augen. Polka-Maz. r

0,75

Klavier-Schule
und Melodienschatz für die Jugend. Praktische Anleitung zur gründlichen
Erlernung des Klavierspiels mit 179 melodischen, Lust und Fleiss anregenden
Musikstücken zu 2 und 4 Händen und vielen technischen Uebungen nach
Grundsätzen von Czerny, Mendelssohn und Chopin

von

Ferdinand Friedrich
(Schüler Mendelssohns und Ohopin’s)

Op. 400. Preis Mk. 3,-.

Ausgabe: Deutsch und Englisch.
(Zu beziehen durch jede Musikalien-Hand hing.)

Hamburger Nachrichten: Ferdinand Friedrich, der durch vielfache Unterrichta-werke verdiente klavmrpärlagog, hat letzt im Verlage von Hercules Hinz, Altona,
eine ..Klavierschule und Melodieenschatz für die Jugend" herausgegeben. Der Titel in
seiner weiteren Fassung besagt, dass der Herausgeber eine praktische Anleitung
geben will, die neben gründlicher Erlernung des Klavierspiels l» seinen technischen
Anforderungen auch die Lust und den Fleiss fördere und den Sinn für Melodie
erwecke. Die m dein Lehrwerke verfolgte Methode ist. einfach und den natürlichen
Gesetzen des Begnttsvermogcns kleiner Schüler angepasst. : mau erkennt, in derAnordnung und in den Regeln und Notenbeispiolen den erfahrenen und denkenden
Lehrer Die Kegeln mul Gesetze der Musik sind kurz und deutlich gefasst, in
kleine Lektionen geteilt, denen sich erläuternd die auszufiilirenden Notc.nbcispiele
ausehliessen, zuerst ganz kurze mit stillstellender Hand und mit dem Violinschlüssel
tur beule Hände, dann allmälig sich erweiternde mit den Applicaturen über denQuintenumfang hinaus zu erweiterten Tonrcihen und Tonleitern. Mit dem Wachsen
der technischen Antordeiuugcu werden die Debuugeu und melodischen Stücke
schwieriger und umfangreicher, bis sie cudlich am Schlüsse des Werkes schon
eine ansehnliche [stimme von Fertigkeit mul Alusikwissen beanspruchen. Auch
£\
V0

,
(
:.“masai? «ingoreihte vierhändige Stücke sind vorhanden zur richtigen

Einführung in das Doppelspiel. Nach allen Seiten hin erscheint die voiliegende
Klavierschule belehrend und anregend, nicht blos für kleine Schüler, sondern auch
tur Lo.irer. namentlich für solche von junger Praxis, die noch keine feste Methode
sich angeeignet haben. A . F. Iticdus.

Hercules XXlxxas, Musik-Verlag, Altona.

Concertaromgement
für Norwegen.

Unterzeichneter di9ponirt über ein neues,
elegantes Coucert-Lokal, welches ca. 700
Personen fasst.

Bliethe inclusive Pianos oder Concert-
Fliigel. Beleuchtung, Heizung, Arrange-
ment etc. Mk. 115.

Petter Häkonsen, Musik,-Hdlg.u.Concertbureau

('hristiania, Norwegen. (RM)Vs

PLäTTMUSTER
Hochwichtige u. sehr nützliche Erfindung! Neues, fatcntirlcs Verfahren / Yorräthig
Uber 1000 Stickmuster, fertig z. üebertragen auf Stoff mittelst eines warm. Bügeleisens.
Preis da» gebundenen Musterbuches, mit 300 Abbildungen, portofrei, 1,10 Mk.

Verlag von FRANZ E15HARDT in BERLIN, W., 62.
nieder. age und Einseiverkauf: W., Belirenstrasse, 52, im Passagegebllndo.

Selbsh&nterricht in/Schnell-

Schönschr&ihen
, nad/iev bei I. /.

K. K. HoheihsM dev/Prinzen Wil-
helm undHeinzim von Prensseit
angewandten Methode von Pro- 2
fcssorMaas.mtte^tc. Prospekt <5
gratis ti. franco d. aSExpedilion
d. Prof. M/zs'sehen UrXgrric/ils-

mittel, B/rlin S., Prinzeß/r. jg.

Musikal. Abreiss-Kalender

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipz

Soeben erschienen:

100 kleine Studien für Klavier
von

Theodor Kirchner.
Op. 71.

Heft I und II & Hk. 4,50, Heft III und IV 4 Hk. 5,50.

oeas
enthaltend musikhistorische Daten (Ge-
burts- und Sterbe-Tage von Componisten
Virtuosen, Sängern, Sängerinnen, musik
histor. Gedenktage etc.) und biographische
n. a. Notizen, in brillanter Ausstattung
zu haben in allen Buch-, Musik- und Papier-
Handlungen.

Verlag v. Fritz Schnberth, Hamburg.

Stprhpfallp <5 "B,en,
*st di® compl.oiei UCldlieb Bibliothek einer

Musikschule, ca. 1800 ged. Hefte um-
fassend, unter Preis und event. auch ge-
teilt abzugeben bei Wivc. C. A. Laue
Duisburg. — Daselbst stellt auch ein

0p II n
— imWme von 500 Mark - billigst

zum Verkauf. V*

T. M. 30.
Allen Bewerbern um die unter obiger
Chiffre ausgeschriebene Stellung diene
mit bestem Dank zur Nachricht, dass
dieselbe besetzt ist.

Rapier #on ©«&. SDloH & Eie. in ®ötn. — Etui non «!«$. ©affet in Sötn.



©ietteliäftrtid) jcdjö tUummccn nebfi bret bis feeftö Älauiertlücteu,
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^iricbrid) Juei.

Sffiic Wenig uiaßge&enb bie

ntc^r ober mtnber große Popu-
larität eines Äomponiften für

eine forgfamc n&roägcnbe Be-
urteilung fein famt, bafitr bietet

bic ffi'mftlcrcrjdjeinung 5ric»

bridj Siels ein beinerfcnSroertcS

Zeugnis. SBäbrenb e» fein

Oratorium „SbriftuS" in 58er-

tin binnen Pier fahren 511 einer

fedjSmaligen Sluffübrung brin-

gen tonnte — öon ©^ortucrfcn

beS 19. {frfrtyunbertft bot nur
©ectbooeuS große äJteffe biefe

fjafjl Übertritten — fennt man
in ©übbeutfdjlaub 1111b Ocfter*

reich in größeren Greifen beS

nutfifliebenbcn PublifutuS faurn

feinen Warnen, geidjwetge benn

baß feine SBerfc feften miß ge-

faßt, ober audj nadj ifjrer grö-

ßeren Slrtflabl überljmiptbelanm

geworben mären. Gebeult man,
baß e$ firfj bei obigem Orato-
rium um ein für Wuffaffung
roic Wuffittjrung fetneismegs

leidjt gugäitglidn’ä SBcrt Ijan-

belt, bas ba^u nodj burdj feinen

ftnßalt bie Pcrmutung jeber

Äst leichter UntcrljaltungSmufi!
oott ootnljcrein abmeift, fo

werben Die ©rünbe für bie

Popularität in Worbbcutfdj*

lanb, c&enfo roie für bie Per* a

nadjläffigung in jenen anberen
j|

©egenben, nicht gang an ber m
Oberfläche gu fudjen fein. ÄuS-
gcfdjloffen erfdjeint {ebenfalls Mi
bei einem einfnm feine SSege ;jv

geljenbcn Äünftlcr bie Ännafyne
beS perjönlicben ©influffeö, and? ,

mürbe ein folget wohl bin-

reichen, 28er!e auf bie pro- v_
gramme 311 fegen, nicht aber

bie ©Öle mit einem immer an»

bädjtig jubörenben publifum

5« füllen. Sn ber Slfjat glauben

PfSiif

iWmfw

V7
(c* £/

mir eine btionberc Urfudje für
jene Popularität aufgciiicu 31t

rönnen. 2>ei fünftlmfdjc ©oben,
auf bcui bie Pserfe Siels bort

gebeiben, ift eben ein anderer,

als meift auberSwo, nnb fein

Geringerer ift eS al» Johann
©cbafiiaii Padi, ber bcufrlbeu

für il)ti bereitet uub iljm bie

SSege geebnet ljat.

Peoor mir auf btefeti Ge-
bauten etwas näher eingeben

fontien, muffen wir einen ©lief

auf üeben uub (SutwirflungS-

gang bc3 fii'uiftlcrS werfen.

fyriebrid) Siel ift am 7 . Df*
tobev 1 «2

1
geboren. Sein Pater

war Sdjullrljrer im Sorfe pu-
berbad) au ber yalju, uub gewiß
ift bie Wnregiutg, me Irin* bie

berufsmäßige Ausübung ber

Witiiif im eltcd irfteii J&onfe, bie

Scilnaljme amGottedbienft, bem
firdjlidieu ©cjnng, bem Orgel-

fpicl bot, nicht ebne (Sinfltifj

auf bie rafrfje (Snimirflung be£
Patents geblieben, welches olme
bieten äußern Slnrcta vielleidit

weit länger int Perborgcncu
geidjlumiucvt batte. Sie erfreu

Äompofirionioerfudte begonnen
idion feljr frü!j; im U. ftaljre

mar ber kleine iniftaufce, ge-

bürte 'AKelobiru an§ bem ©e*
bädjtnisjuieberugebeu uub in

aitbere Tonarten 311 übertragen,

ja fogar ficb am ßlaoier in

ffantaficu ergeben 311 fönuen.

5» ber Hebung baä, maS iljm

oorgefpiclt uub gefangen mürbe,

fofort noteugetreu 311 roieberljo»

len, muß frrißdjen ficb feljr firfjcr

gefühlt Ijaben, benn au bem
erlangten ©clbftbcroußtfein uitb

ber oorgefaßten Meinung, nun
fönne er SlHeS fpielett, Polen
feien für ibit überflüffig, fdjei-

tertcii bie elften Perfudje beS

PaterS, bie nüglidje Woten-

ationnemcnt« (80 iJSfg. pro Quartal) bitte bei bet itiiiliitcii 'Uoftaiiftolt, Sud), ober 9)iufifaticit.6anbluug ju tumtjeu.
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ImntniS beijubringen. Srft im 11. ßapre Tonnte ein
etwas mrtpobiicpcreS Semen burdjgefept werben. 2Ifl>

Jjtpiel fcbeint eS ober iticfjt gcwefen ju fein, maä in
biefer Begiepung geboten tuerben Tonnte. Mit ber
nunmehr erlangten Kotenfenntnii toar 06 er bodj @e

*

legenbeit gegeben, fidj felbft meiterbilbcn gu Tönnen,
«Mb bic natiirliepe Beraniagimg beS .»naben brachte
ifjn fcpon nnf bicfen 2Beg. Diele Uebungcn tourben
fttperlicb mehr aufs ©erabemopl, als nach nirtpobijrijcn

©rmibiäpcn »cranftaUet, jebcujads miiifen aber erbeb.
Inte: Rorlfrpritte gematpt Worben fein. «ucp nmrbe
fielt weiter fomponicrt. Rreilicp Tonnte fieb bie jugenb
lidte gantnfie cinftwcilcn nur in beit formen oon
Dangen, «lärieprn mtb Bnrialionen beruiutninnteln,
oon betten binnen nidjt gang gioci SnTjren über pun.
bert rntftonben. Diefc einfadjen «erfnepe, roeldic fid)

nidit ieljr oliicito oon bent BoifSutäftigcu gebnllcn
Iinbett toerbeit, fittb getoiji ber üntraictlung eines ge-
iunbeit, fidi an baS tlcntiirlidie baltenben 'idufiffiiines

nur fbrberiiep getoefen. Dem oerfdjruontmeueu th'oinan-
ticismus bot linier Stciflcr fid) überhaupt geitlebrnS

ferugebalteti. Die iöorliebc für jene nriortinglidicreu
Rannen, ebenio wie für bic empfinbnngsroetjc beä
BottSliebeä bat ibu and) (pätcr nidjt orrlaffen, ipuvni
iinbett fidj überall, iognr in ben gröberen '.Werfen, ttnb

m'd) eine ber gulcpt eridjicticncn .(tompofitionen ent.

ballen „SSalger für Sleeidjpuorteit".

Das oifenTnubige Xafcnt bcS .ftünben mufj nun
bod)_iu jener ©rgcnb einiges Siufjcpeu «regt unb ttott

fid; ipredien gcmnd)l haben. SiueS XageS crljielt ber
'•Biller Stiel oon einem eprmiirbigcn ©eiftlidjrn, bent
IKljilprigcn Snprrintrnbcntcn Sfncip, bic Slitiforberttiig,

ieiuen Sopn und) Berleburg gu briiigctt, er folte bort
bent giirftcn porgeftellt loerben. Sie Brprcr.Roinilie
war ingmiiepe», 1827, nacb Sdiwnrgrunn fibergefirbclt,

ein Bnar Slmibeu non Berleburg, ber Kcfibeng ber

Rürftrn oon Sa«n 'ffiittnenficin.Berlebiirg. Rn einer
Crepcfterprobc ninfite ber junge Siiel oorlrcteu mib
flleid) StmaS pon jicfj pören Iciffctt. Kuper «nberni
»mg er SBnrintionrit über ein SoltSlieb pot, „tocldjr

auf baS Beile aiijgeuommen würben“.
Ser «ruber bcS Rürflcn SHbrcdjt, 'Bring ffatl,

fable jo grobes fjntrrcffc jitr ben Knaben, bap er,

iellift ein uortrejjlidicr SSioliujpieler, fiel) jutn Unter,
riebieu onbof, unb jo Williberte ber .TFunftjiiitger Ittiidtent.

(id) äiocimnl 511 feinem burdiloucbtigeu Srprcr. SieS
war überhaupt ber erfte orbcntlicpr Unterricht, . ben
ber nunmehr Bicrgepnjäprlge in ber SJinfif erfjielt.

Sie Üiriulialc blieben uid)t 11118
; fdiou in breioiertel

Oapren toniilc man ein Biolinjolo mit Onpcflrrbeglci.
Hing POftvagen, Beprcr wie StpiUrr eniteien vcidjlidies
Soli nnb lepterer erhielt fojort eine Aufteilung als
Sltiinmermiiiifer.

SaS mufifalifcbc Sehen an biefem fjofe bat Kiel
fclbft fpiiter in bnnfbnrcr (Erinnerung gejepilbrrt. *)

ISS war einer jener flcinen Riirftenböie, au beut mau
bic «imft um il)ter jrlbfhpiVrn trieb. Sic Bringen
fianbeit mit ihren Sienern au bcnfelben Bülten, felbft

1111 Sietifte einer guten S adje. Sie Beit, in ber ftapbit
unb Btognrt ihre «Irrte gerabe mit Siiicffidjt auf foidjc

häusliche Brranflaltungcn gcjdtricbeii hatten, war uodj
nidit ja lange poriiber, unb bic Kluft gmijepcn bent

Ratpmonn, bem «erufSmäfiigcn unb bem Silcltantcn
loar Iiod) nid)t (0 erweitert wie heute, Saut ben tm.
gemein gefleigettcn Sinjorbrruugen an bie VluSübcnbcn.
ISS war eben nod) eine pnrmloferc 'feit.

Rür fiel) 1111b baS Crcpefter feprieb Stiel nun eine
Slngapl «iuliufoli mit Begleitung, unb ocvtJoHfomm.
netc fid) and) fo im jtlopierfpiel, bajj er Äongerte oon
Slogan unb .Stummel Portrogcn tonnte. ffenc St'oin-

pofitionSoerfmhc, bic bort gefielen, legten cs beit liinft»

finnigen Riirftcn nahe, ihrem ©dpipling eine griinb.
lidjere mnfiinlijdje AuSbilbung juleil »erben 511 (offen.
'Jfadjbcm Jtiel beinahe brei Saljre in Berleburg juge-
bradjt halte, würbe er gelegentlidj einer Keife nach
Stoburg mitgenommen, um bei bem Äaminmnufifcr
Staöpar Stummer weiter ju flubieren. Septerer (geh.
17‘Jö, geft. 1870) halte fid) auf bem ©ebicte bet Rlö.
ten-Sitteratur einen Kamen gemadjt, gaplvei d)c SBJerte

oon tpm, in jeber Art 0011 Stammmnnfif, fittb in
Sruct crjepicimt. (Sr roitb einer oon jenen an unb
für (ich achtbaren unb tüchtigen Bluiifern „ 00m alten
®djrol unb Storn" gemefen fein, betten ein gewiffeS
©ejehief im Jpanbmerf eigen war; es niup babei wohl
nad) fo einer Slrt oon Schablone gegangen fein, linier

feiner Stellung hat ber Schiller jedenfalls fobiel ge=

lernl, baf) er allmählich an bic «niiipofitionni oon
Sonaten unb Emierturen gehen Tonnte. Slnberthalb
Sahre bauerte biefer Unterricht, worauf Stiel nad)
Berleburg äuriitfbcrufen würbe unb foglcid) eine 9ltt.

fteUung als Stonjertmciftec ber StapcHc erhielt. Sleid).

*) ®oc Öen Souliffetc. Criflinnlßrättcc con (Sffe6 titfitcit beä
Jfjeaterä unb brr SRuIit. £erauögeaebcn oon fVofef fieioinäfn,

Ö. Söb. öcrliit, 1882.

geitifl öertrnute i^m ber Järft bie mufifalifc^e (Sr*

iieljung feiner Äirtber an.

0« biefer 3eit, ^roifc^en 1839—12, entftanben
ghiei Ouöerturen (H-raoll, C-dur), (Soli für Sioline,
Älaoier, Oboe mit Orefjeftcr, meift in ber ftornt oon
SariaHonen unb ^raiitafien, oier Sonaten unb eine
Än^a^l ffeinerer 6 türfe für ftlabier, ein* unb nier*

ftimmißc ©efänge, unb f^liefjltcf) and) eine ©eburt§*
tagö*.ftan!ate für Soloftimmcn, S^or unb Ordjefter.

3». jener erroä^iitcn ©fijgc berietet Ai'iel fclbft über
biefe üeben§venobe: „3e^t begann fiir ben 2lc^t^el)ti*

jüljrigen burdj bie befonbeve (Sunft bc§ dürften eine

barmlo5 gIürflid)C 9Me$ roa» icb febrieb, tuurbe
iofort aufgefüljrt. 3 dj founte ffierfudje unb öeobQcij*

tmigen anftcllen, unb lernte bie Sßerfe nnferer Haffifcben
'JJieiftcr Der 3nftrumentalniufif frnucn. ®od> nicbr
unb mebr mnd)(e fid) ber Mangel grünblidjcr, beion*
ber*i eomraptinftifdjcr ©tubicn ’fiil)lbar. Sei Serfndjcn
in größeren unb uenuidcltevcn formen ju fdjrciben,

neigte fid) bic bigßer erlanglc fiontpofitionölcdinif un*
^iilnnglitb. 3« nod) l)öl)crem 9Raße mad)le fid) biefer
'IWaugel gcltenb, als mir ein Söcrf oon 3 ül). ©ebaftian
Sacf) in bie öänbe Farn. 28ie ©djuppen fiel eS mir
auf einmal oon ben Wagen, als id) 311 er ft bie Es-dur-
Sugc ou# bem „äöobltempcriertcu Jt’lnoicr" Fennen
lernte. lunr eine ®{ufif, bic mir bisher fremb
geblieben tunr. (Gerabe aber bie uergcblicljcii Wnftren*
gungen, in tiefen formen etnm3 juflanbe ^11 bringen,
loicicn auf nod) gan^ anbere Sorftubien mtb onberc
Sal)neu. — Widjt Icicßt mürbe c3, nn3 fidjeren unb
angenehmen Serljalmiffeit 511 fdjcibcu unb meine SBot)l>

«Jäter $u oeriaffen. S)cr giiift milligte in meine
Uebcifieblung nad) Serif n, roo irf> meine mciterc 21uö-
bilbung sn finben hoffte. Sricfe, welche id) and) fpäter
uon meinen Surften erhielt, überzeugten mich, baß
ihr 9Bohlwollen nicht erfaltct war; 111 riihrcnbcr Seife
unterließen fie niemals», ganz oäterlid) ihren ©d)ü^*
Uitg zur Sorficlit in ber großen ©labt zu eritioljncn.

©ie finb längft hcimgegaitgcn, bicie cbleu Sürßen,
mioergcfjlid) mir, ber id) ihnen fo oicl OerbonFe."

äiiir gläuzcitbcu (Smpfchluugen au3gcvüftct trat

Äfiel bic 9ieiic über Gaffel att, wo er ©poßr befud)te,

befielt Teilnahme burd) IBorloge einiger ftompofitionen
gewonnen würbe. 3n Berlin ücrfdjaffte eine !Probe=
Arbeit ein breijährigc3 ©tipeubium Oon .ftönig Sric«
brid) SBilljclni IV. $aburd) würbe c§ Aliel ermöglicht,

ohne äußere ©orgen fid) bent Unterricht bei ©iegfrieb
SBilbelm ^eh» l)«»angcben. $cf)tt hatte fid) burd)
feine 1840 crfchienenc „Harmonielehre" einen bauten
a!3 ^hcoretifcr erworben. Ofjiic felbft jdjöpferifcher

Siompouift zu fein, halte ein feingebilbeter ©efdimad,
große mtb oertraute 'öeFnttntfdiaft mit ben Älaififcrn,

fdiließlid) feine burd) cmfige ©tubicu bei Ü8ernl)nrb
.ftdcin erlangte Sedjnif in ber mufiFatifcIjcn ©chreib*
weife il)n zum Lehrer befonberä geeignet gemacht,
^weimtbeinhalb 3ahr, 3842—44, genoß Jlicl biefen

Unterricht, ber itjn ganz bebcittenb förberte. ©in
feßeinbar nebcitfädjlicöer Untftanb barf hierbei nid)t

überfehen werben. Dehn war gleid)zcitig ©ufto« an
ber a)tu|ifalifd)en Abteilung ber Äöniglidjen Sibliothcf;
otelleicht ift barin mit bie Urfadje zu fudjen, baß ber

3üngcr fid) eine feltcnc Äcnntniä ber alten fDteifter

bc3 16.— 18. 3nhrhunbert« erwerben Fonntc. ©ebaftion
®ad) oor Wflen würbe in gvünblidjfter SBeifc ftiibicrt.

9iach bem äußeren 21bf<hluß be§ Unterrichts trat zu*
nädjft eine ad)tjäl)rige ftifie ^eit ein, bon einem Her*
austreten in bic £)effentlid)Feit ift wenigftenS nid)tS

befamit geworben. 3n biefer 3eit mag ber ©rnft
bcS iiebenS, bic ©orge 11m baS tägliche Srot wohl
oft herangeireten fein; Äiel war nun auf fid) felbft

angemiefen. tlaoier* unb Harmonie-Stunben mußten
bie äußere Stellung ermöglichen.

3m breißigfteu Lebensjahre erft erfchienen unter
op. 1 bie „gunfjehn Kanons in tfammcrftil" unb,
als op. 2, fed)S Sugen für baS ^ianoforte; fchon brm
Ditel nach d)araFtcriftifd) für bie ©tettung be§ ®om*
poniften. 3m «erlaufe ber 3ett ift er bann audh
noch aß ©picler heroorgetreten, aber nur oor eilige*

labenen 3nhörern mit bem «ortroge eigener SBerfe,

einmal aud) im $onFiinftlcr*«erein; wer aber beim
Hcroorruf nicht erfthien, öaS war Äicl. 2luch bieg

ift nid)t ganz unchararteriftifcfi. 3ahre Oergingen fo

im ftillen, unertnüblichen Schaffen. Dod? war bie

21ufmertfamteit, wenn auch nur engerer Greife, fchon
auf il)n gelenft, befonberS burd) bie beiben glänzenben
2Berfc: baS Es-dar-Drio op. 24 unb bie «ariationen
mit ber fjuge op. 17, bis enblid) ein Dag and» bem
großen mufifaliichen «ubltfunt ben 9?atnen i'iel be*

Fannt machte. Slm 8 . gebruar 1862 führte ber (Stern*

fdje «ereilt baS 9iequicm mit bnrdjfd)lagcnbftem ®r*
folge auf. 4)tad) feinem inneren 28ert Würbe baS
«Jerf in bic oorberjte 9?cil)e ber zeitgenöffifchen «ro*
buttionen gefteöt. (Schluß folgt.)

Sfibes.
SOR

$ennonn §itid)ft(b.

(Sinet jener pejticjcn Stürme, an benen boä
SBinterpalbjapr 1849 nid)t mir am Politiken .{linimel

reitb, braiiftc eitles SlbenbS baf)in über baS giganti.
jc^e, raftlos pulfierenbe iierj RranTreicfiS, — über
Baris. —

©ie ein faum fpürbater Sjaudj brang beS ©in*
bcS gewaltiger Mtem felbft buref) bie »eil)en bet
tnalonS itn ipötel ber (loiiiteffe Beflennge, eines ber
ionangebenben ber «rifiotratic jener Saiioit, in beffen
glänjenben fKäumen fic§ mbcbcntliib bic Stile ber
©eburt, beS 9ieid|tumS unb cor allem bie beS ©eiftes
ju finben pflegte.

Slucfi am heutigen SmpfangSobenb bur^ftulcte
eine cleganle ©efedfepaft bie Toftbac geicömücften Stätten

;

bic gefeierteften Kamen ber Metropole, podjbebeutenbe
beS 9luStanbeS jaulten ju il)r, aber nuc einer bilbete
ben Mitlelpunlt ber allgemeinen UnterTjaltnng, ein
Kante, bem bie crwattungioollen ©liefe bec Berfamm-
Inng galten : — Mepcrbeer.

Der große üJicifter, ben bie Batifer faft ju
ben ipren Jäpltcn, patte feinen ltnoertoeltlidjen Sor.
betn ein neues Meis pinjugefiigt. Slm Wbenb jnoor
waren jum evftenmal bie einbringlicpen Iparmoniett
beS Broppeten an ben Sinnen ber nujmertfamm
öörer poriiber geraubt, patte ber pomppafte STrö.

imngSmarii) baS teiept entjiinblicpe .fierj ber Ba«
rijer cleftriiiert, bic erfepütternbe SKnttcrflage ber RibeS
iprem Singe bie Ipräne entladt. Unb ben Sepöpfer
biefeS ©erleb fodten bie ©äfte ber Somtcffe begrüßen,
tpm ipre .{mlbigung im engften »reife ju Rüpen legen
biirfen, — Meperbeer patte fein ©rftpeinen am (5m.
pfangSabenb bcS ^)öte( «elleange, bei bem er feiten

ju feplen pflegte, Derfprocpen.

,,'fflirb er aitdj Tommen?“
Siejc Rroge, oon Perfcpiebctten Seilen geäußert.

Ml« oor alle« jene poepgemnepfene ®amc oon arifto»

Irotiicper Srfdicimmg ju befdjäftigcti, bic ben Mittel.
pmiTt eines erlefcnen EirtelS bilbete. SS war bie

SBittWc eines reiipcn beulitpen SbcImattueS, als Dotpter
eines uorbbeutfepen BtojoratSpercn in ber Seit beS
SlbclS peimiftp, als grau bon poper Bilbung brr
Klufit bis jur Seibenjctjaft ergeben, unb Bcfipiibcrin
mepr als eines aufftrcbctibett SalentS in ber SBclt
ber ®unft gefeiert. Obwopt fie bereits bie Steiniger
pinier fiep patte, war bie Baronin Sciborn, jo »öden
mir fie nennen, nod) immer eine bemecfcnSwerte Cv>
fdjeimiug, unb eine rinfnepe ober oon pöcpftem ffle.

fdmmd jeugenbe Soilettc erpöpte ben bcbentciiben
Sinbrud berfelben.

Sine Bewegung ging burd) bie ©ruppen, ein

Kaufipcn, ein Kufen, — Meperbeer mar gefommett.
©tc ein König burip baS Spalier beS fiep nei-

genben §ofeS, [ipritt ber SKeifter, feplidjt unb cinfacp
wie eS ftets feine Seife, ein freunbiiepeS Säepeln auf
ben Sippen beS fepmalen, gclblitpen MntlijjeS, bur^ bie
SÄeipen bee (Säfte. Ber Stpöpfcr beS Bmppeten ftanb
bereits in ben günfjigern, aber feine Heine ©eftalt,
baS barttoie ©efidjt, bie Stofticität feiner Bewegungen
ließen ipn weit jünger erfepeinen. Sepoit nad) wenigen
Bugenbliden inbeffen mar baS eprfureptsoode SdiWei-
gen, baS ben ©intritt SieperbeerS begleitete, ben StuS*
brüden ftürmifeper ®ulbigung gewidien. Bon aden
Seiten umbrängte man mit ©lüdwünfipen unb begei-

ferten, Sobcsjpenben ben ©efeierten, ber fid) Taunt
feiner BeWunberer ju ermepren oerniocpte, unb mit
Boltaire, bem am Slbtnb feines Sehens öffeiltlicp ge.

tränten, rufen tonnte: ,,id) werbe erftiett, aber mit Kofen.“
Kur Sine patte berfäumt fiip ber Sipar ber Be-

geiferten anjufdjliejjen, bie ben Meifter umgab, —
bie Baronin bon Seiborn. Sie War, wie pon ipren

©mpfinbmtgen überwältigt, auf ipren Sip jurüd ge-

funfett, unb begnügte fiep, baS feclenoode 2luge bnrtp
bie Sude, bie pin unb wiebee im .ffeeife ber ben ®e-
feierten umgebenben Menge entftanb, auf bcnfelben ju
riepien. Sine palbe Stnnbe war beinape berftridien

;

ber erfte Kaufcp beS KugenblidS patte einer elwaS
ernüchterten Stimmung Blajj gemoipt, unb geftattete

bem Bieifier fitp in ben Salons naep eigenem ©efaden
ju bewegen; man erinnerte fitp, baß Meperbeer eS
liebte, fiep jwangloS an einjelne Betanntc jn menben,
unb überließ ipn fiep felber, worauf er nidrtS eiligeres

ju ipun patte, oTS aufntmrnb bon ber enbittp gemon-
nenen Rreipeit, ergiebigen ©ebrautp ju maipen.

©enige Slugenblide fpäter ftoitb er Por bem trau-

ließen, bnrtp Seibenfcptrme unb Blattpflonjen gebil*

beten BJinTel, bem SiebtingSfip ber Baronin Seiborn.

Die Dame patte fiep in lebpnfter Bewegung er-

poben
; fie flredte wortlos beibe ipänbe bem Bleifier

entgegen, ber fie perjtiip erfapte.
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„ftumitten be§ raiifdkHbcn ©eifnttS", naflm er

baS 'Bort, „tiermißte id) bodi ein 2Bort, einen ©lid,

ber mir jo oft als wahrer SÖert gegolten, wenn id)

nn ber Erfitpeit mir geäußerter ©efinnuug 311 jmeifcln

©ruiib batte. 3ept batte ein beutfdicS ^rniicnflerft

meine 2rrage beantwortet; Sie finb mit mir jufrieben,

©aronin?"
Sin Heiner ÄreiS tion 3ufjörcrn ^attc fiep in

refpefttioÜer Entfernung gefammelt, ber Unterteilung

ber beiben SanbSleute laufepenb, bie übrigens in fron--

3Öfifdjer Sprache geführt warb.

„©ie befepämen mich, 'JOtciftcr", entgeguetc bie

Saronin, „wenn ©ie mehr ©ewidjt auf baS Urteil

einer leicht erregten graucuicele legen, als eS ticr*

bient. Unb wie wenig maßgebenb, oou äußeren Sin*

flüßen abhängig ein jolcpeS Urteil, möge ftflnrn b«8

©eftnn&niS beweifen: ®on allen mächtigen ©cftalten

Sforer Schöpfung, öon allem, was mein Jperfl erfdjüt*

tertc, fah ich nur eines, lebte ich nur in einem

bilbe 3prer ^bantafic — ftibeS, bem $bcal ber SRutter

mit ihrer Siebe, ihrem ©cflnierg. O ttÄcifter, 3ftcifter",
enbetc fie ergriffen, „ich wn halb eine alte ftrau, unb
habe bie meine nid)t tergeifen fönnen in all ben fahren,

unb waS fie getragen für mich, gelitten um mich, unb

mir roat’S geftern, als ob bie läitgft ©cicbirbenc in

Shrer ©djöpfung neu erftanben, als ob ihr ein Mo-
nument gefept, bnuernber nlS ©tein unb Srj: — gibeS!

Unb 5ibe8 pieß auch meine Sttuttcr."

Srnft hatte ber Meister ber Sicbcnben 3ugct)ört,

— auch im 9lnt!iß ber Sntferntercn jeigte fid) unoer*

fennbare Bewegung.

„Eprcn ©ie mir baS Urteil 3preS .^er^enS, Ba-
ronin", jagte föteperbeer nach einer furjen 'Jsaitie, „cs

trügt ©ie nicht, benn eben bie ©cftalt ber ftibcS ift

baS Ergebnis einer tief empfunbenen 9?egung, bie

id» bei mir getragen, feit meiner Atnabenfleit, unb ber

fich jept ber ©reis erft entloftct. Xic $ibeS, bie id)

in ihrem geiftigen Umriß bem genialen Xidjter beS

©roppetentejteS, meinem Scribe, zeichnete, ift fein

93ilb ber ©panlafic, fonbern ein 23 ilb beS ScbenS."

„Stählen ©ie, ©taifter, erfaßten ©ie!" ©Me ein

tttaf braug bie ©itte uon aller Sippen.

©taperbeer Warf einen ©lief ringsum; §um ©liirt

fah er faft nur brfnnnte ©cfidjter, was iljn ftetS in

gute, mitteilsame Stimmung ju tierfepen pflegte. Weben
beit ©iß ber ©aronin 50g er einen ^weiten Fauteuil,

unb begann

:

„3m ^apre 1810 lebte ich 51t Xarmftabt im fcaufe

unb als ©cpüler beS unüergeßlid)en 2Ibt ©ogler; ©taber
war mein, mir im Älter junäcflft fteßeuber Kollege, er

patte bie jmangig erreicht, ich gätilte faum fiebaeßn.

hinter unb ©äitSbadjer loaren uns tm 'Atter poor,
aber nid)t an heiterer Sanne unb tollen Streichen, Me
mir, jtuttal wenn unfern lieben fßapa ©ogler bie ©fließt

p &of rief, auSfußrten, unb bei benen gemeiniglich ber

©JeinTetter unfercS ÜJtcntorS ßeimgefueßt p metben
pflegte. -So ftreng ©ogler als Seßrer, jo unerbittlich

er jeben ©erfudj beS unreifen ©dbftfdjaffenS jitrütf

mit’S, fp faucr e§ unS anfam, oft ftunbenlang baS
Xßciua einer ©ptelbofe oartiren p muffen, fo jmang*
loS hielt er uns in anberer Ipinficßt, unb für unfere
ärgften Xßorßeiten patte er faum mehr als ein Pater*

Itcp mapncnbeS ©fort, fclber trop feines 2lltcrS Poller

Saune unb ^obialttät.

„SineS ÄbenbS, ba unfer fßapa ©ogler mieber ju

«f>of gelaben, hielten mir eine luftige Xafclrunbe", fuhr
äfteßerbeer nadj fur^er jßaufe fort, „©fein unb Sieb
patten bie ©enoffen in übermütige Stimmung per*

fept, id) armer $nabc bilbetc bie .ßtelfcbetbe tprer

harmlofen Redereien, benn eine mir fonft feltene

Schwermut, ein unbeftimmteS ©ebnen, wie eS jenem
Älter wopl eigen, patte mid) befangen. Unbcmcrft
Perliep icp ben S^reiS, um meine überpolle Seele in
bie Sinfamfeit ber nacptlitpen ©tille einer milbcn
©ommernaept p flüchten; ein gläfchdjen mit Jofaier
auS ©npa ©oglerS Setter, baS ich p mir gefterft,

follte braunen in ber Saubc beS ©orgartenS meine fen*
timentale ©timmung unter bem Sternenhimmel bannen,
ober noch erhöpen. 21ber faunt hatte ich ben ©arten
betreten, als ein leichtes italicnijdjeS Sieb an mein
Ül)r brang; bie ©timme beS Sängers war eben nicht
angetljan gu meinen Smpfinbungen p paffen, unb
nod) weniger bie Srfipeinung beS SDJännchenS mit bem
ich faft pfötnmenfticfj; baS Mäntelchen f^ief auf ben
Schultern, ben 3)egen an ber ©eite, mit einem meinen
©trumpf auf bem linfen unb einen roten auf bem
mit ©ilberfporn gefchmücften rechten gufe, — unb hoch
hatte ich ben fleinen 2ftann, ber ganj bcbenflich im
©angc fchloanfte, wie immer. Wenn er pon fiirftliipen

tafeln heimfam, Pon ^ct3en lieb, lieb wie jeber ihn hatte,
1

unfern großen Seprer, unfern guten $apa : 2lbt ©ogler.

„fialt 3unge, wopin ?“ rtef er midi feftpaltenb,

„treibt 5)icp baS böfe ©ewiffen Pon pinnen, wenn $u
an meines ©feinfetterS Perfeotene griiepte benfft?

fliehe", fuhr er fort nad) oben bentenb, „benn furcht-

bar Wirb baS ©trafgerid)t über bie fcpwer belabenen

©iinber broben pereinbredicn!"

„©apaepen, ©apaepen", fagte id) lacpenb, „ltcpint

ßuep in Sicht, ba§ cS niept pou Sud) beiße: panbelt

nach meinem ©fort aber niept nad) meinem ©ferf; benn

id) fürchte, 3pr feib noch Piel fcpwcrer beloben, als jene,

Welchen Euer ©eridjt bropt." (Schluß folgt).

per 'gSafterfionig Sonll unb 3ef?t-

Sine intereffante Spifobe auS bem Sebcn 3obann
Strauß’, bie eine Steife pni ©egeuftanb pat, weldjer

biefer als neunjepnjäpriger ©urfd)e an ber ©pijjc eines

OrcpeftcrS nad) Siebenbürgen unb Rumänien unter*

napni, er^äplt be: ©. ©.*S. ©inen großen Äoffer

Pott Äecfpeit unb ©elbfipertraucn unb ein flcirtcS

©eutelcpcit mit ©clb, mit bicfeiti ffleifegepäd trat

©trauß bie ©fanberfaprt an. 5)aS ©elb war halb

pergeigt unb nun fließ eS: .^ilf, waS helfen fann!

:

©trauß braditc bem ©ürgernteifter P011 ©anesopa ein
j

»Stänbcpen unb — pumpte ipn hierauf an. ©er gute
j

3Rami formte niept gut Wein fagen, aber er wollte

!

auch, baß bas ©elb nicht flöten gebe. ©eSflnlb erflärte

er bem Änpettmeiftcr, baß er tpm baS ©arleflcn wohl
bewillige, jeboep mir unter ber ©ebiitguug, baß e?

aus ben Äon3ert*Sinnat)mcn getilgt werbe. ©aS warb
abgemad)t. Wun gab Strauß wolil .iton^erte, aber

mit ben Simiapmen haperte es. S)as war um io

trauriger, als ©trauß unb feine Stute and) fünft

©djillbcn contraflicrt patten, ©a ereignete fiel) etwas
Ungeahntes, fürchterliches — bie ©laubiger ermirften

bie ©fänbnng ber ^nftrumente beS OrdjcfterS, unb
^war erfolgte bicfclbe auf offenem ©laßt wäflrenb

einer ©robuftioii. Wach langem ©arlamcntiercn gelang

es ©trauß, 3U erwirfen, baß ihnen bie fnftrumente

wieber ausgefolgt würben, jebod) warb ihnen ber

©olijeimeifter als „©ebedung" mitgegeben. ©ic reiften

nad) ©ufareft — auf bem ©orte beS SBagenS, in

wclcpcm ^oflanit Strauß unb bie fuftriiincute fid)

befaiibcn, faß würbcPoll ber ©olijeimeifter. Sr be-

gleitete bie Xuippc nach Senil in, 21 rab, XemeSonr,
©roßwarbein, .^ermannftabt ui ^ Shwnftabt. ©ort
erft iprad) er baS crlöfenbc Sort: „VllleS getilgt!“

Xüe ©cflulb ber ©efcllfdjaft patte fidj natürlich burd)

bie ©erföftignng beS ©olijeimciftcrS, ber ftetS bei

gutem 2lppctit war, um ein SrtledticpeS Pergrößcrt.

Ijerfcßt unb Perftaubt, uurafiert unb unfvifiert fapen

bie Winfiler, bic in ber Xflat bis Srouftabt „perab*

gefoiiimen" waren, auS, wie leibhaftige ©Wegelagerer.
sJJian perweigerte ihnen ©Wohnung, ©peife unb
Xranf, bulbete nid)t, baß fie 311m Xanj aufipielten.

benn man piclt fie für Wäuber. Unter ntilitäcifcper

SScorte würben fie im ftreugcit ©Winter auf offenen

tpenwagen über bie Karpathen geidiidt. Xa riß ben

ttßufifern bie ©ebutb, unb cS entftanb eine Meuterei,

©ie maepten am Wbcnb oor ber 21 b reife iprem „'An-

führer" einen „Xaii3" unb crflarten fategortfefl: „©Wir

gepen nid)t weiter!" ©trauß ift aber nicht ber ttRantr,

ber fich io leicht ins ©odsporn jagen läßt. Sr piclt

eine Webe, wcldje bie palb erfrorenen öeute in ber

Xpat anfeuerte. Sr fagte: „ßameraben! ©Wir gehören

j

3ufammen. Einer ift fo Piel wie ber ©ubere. Einer

für Äfle, 9ltte für Einen fei mifer SofuugSwort, ba
1

unfere ionftige Sofung fo fd)lccpt ift. ©Wir geben in

bet näcpften Stabt ein ©bfcpiebSfcft auf Xeilung unb
lepren bann naep ©Wien gurud!" ©tteS war gerettet.

Wafcp würbe eine Schrift aufgefeflt, weldjc bie Meiften

nnterfeprieben. Einige weigerten fiep, boep Strauß
wußte fie 3U überreben. Sr felbcr oerbarg feine fyurept

tor ber Weife über bic Äarpatpen, boep er wiberfepfe

fi^ niept, als tpm napegelegt würbe, ©Waffen 311 Taufen,

©tan opferte 3Wei ©eigen, um bei einem Xröblcr —
oerroftete ©Waffen 3U befommen. Sei ber ©Waffenüer-

teilung fpielten fiep bie trottigftcit Epifobeit ab. ®er
©ofaunift ©eibl, ein bauinftarfer Äcrl, erflärte ent*

fepieben, feiner ©iftolc 311 bebiirfen, benn „mit meiner

fßofaune jag’ id) 3epn Wäuber in bic ^lucpt!"

©trauß ftedte brei ungelabenc ^iftolen 31t fid)

1 unb fap gati3 martialifcp auS. wie ein wirflicper

Wäuberpaiiptmann. ®ie teilte auf ber ©traße Widjen

ipm unb ben ©einigen fcpcu aus, 1111b ffronftabt

atmete auf, als bie unfletmlicfle 95anbe fort war. ©ar
balb follte ©trauß in bie Sage fommen, wirflicpen

Wäubern gegenüber3uftcpcn. Sine ©anbe fcplicp auS
bem »interpall an bie SBagen peran, in welcpett

©trauß unb bie ©fttglieöer feines OrcpeftcrS faßen.

Sine ©anif bemädjtigte fid) ber ©efettppaft. Xocp
balb änberte fich bie Situation in unerwarteter ©Weife.

®ic Wirflicpen Wäuber hielten bic ©Wageninjaffeu für
ihresgleichen mtb nahmen WeißauS, als fie beten
Uebermacpt wapiuapmen. ®ic ©efettfepaft langte in

befter Saune an ihrem SeftimmungSort an. ®le ©c*
fdjäfte gingen wieber gut, unb bie ©efettfepaft blieb

aud) weiter beifantmen, bis auf aept Wtarobeure, fo

baß baS Ordjcfter numncflr 2(J ftöpfe 3äp!te. ^n ber

wilbcn ©Walad)ei warb aber ber ffunftreife buufl einen

fatalen 3wifd)enfatt ein jftpcS Bü’I gefeßt. ®ie Stcbe,

bic göttlicpe Siebe warb ©djulb baran. Xie ©emahltn
eines ©ojaren patte au bem fepmuefen ^apettmeifter

©cfntlcn gefmibeu. Xcr ©ojar fam aber bapintcr

unb ertappte baS fßärcprii. Sr patte fiep als Wiiffifcftcr

Äutfcper oerf leibet 1111b brang mit fed)S Seilten in bic

frütte, in weldjer Waum war für ein gliirflid) liebenb

©aar. Sr prügelte 3uuäd)ft fein teures ©Weibdjeu, bic

fed)S Wtänucr aber überfielen ©trauß, riffen ipm Äopf*
1111b SWartpaare aus unb brachten ihm 3Wct fchtuere

ffopfwunbeu bei. 3)ec ©ermfte mußte ltacp ©Men
transportiert werben, wo er 3Wei Wtanatc lang auS
.Üranfenbeft gefeffelt war.

Sin Snljr fpätcr unternahm ©trauß mit berfetben

©efettfehaft eine Weife nad) Wußlanb, jebod) unter

weicntlicp gebelferten JÖerfloltniffen. Eine Sifenbnhn-

geicllitpaft engagierte bie ©lrnuß’fd)c Kapelle für

Sv'on^erte, 3U welchen fie ©ergniigungSsüge abgeheu
ließ, unb eines XageS warb er in

’ baS Snftfchloß

BarSfoie--©elo ber ifaiferin befohlen, ©euer baS
ATonjcrt, weUpcS im ©arfe ftattfinben follte, angefagt

würbe, mußte ©trauß brei ©robe* sAuffüpruugen per*

anftaltcn. Sr war über biefe ^mmitpung pocplicp Oer*

wunbert unb Tonnte auep auf feine bieSfle^üglicflen

fragen feinen ©efcheib erhalten. Es iiberrajdjtc iljn

nur unb berührte ifln eigentümtid), baß wäprenb ber

©robuftion oor bem Orchcfter eine leere iwf-Sguipage
im ©djritt üorüberfupr. Sublid) gelang eS ipm, hinter

baS ©epeimniS 3u fommen. $ie Aiaiferin war üon
ber ©iept geplagt unb faß wäprenb beS $offoii3rrtcö

im ©tagen. Xie groben waren nur 3U bem ©epiifc

Pcranftaltet worben, bamit bte ©ferbe fid) an bie

©lufif gewöhnen uttb nicht frfjeii würben Wad)
beenbetem Äoitjert lub ein ©Würbrnträgrr ©trauß in

feine 'Appartements unb bat ipn, ipm SinS ej;tra auf*
3ufpielen. ©trauß wagte niept 311 opponieren. Sine
©iunbe oerftriep, ber Afopcflmciftcr warb mübe unb
fagte: „©0, jeßt famt id) wopl aufpören!" Xaratif
erwiberte ber licbcnSmurbige öofmann

:
,,^cp bin uidjt

mübe." „ 91ber id>!" erflärte Strauß. Sr wäre auf
ein .'paar nach Sibirien gefrpidt worben für biefe

refolute 'Aeufscruug.

Xen 2lb)cpluß feiner Xounicc bilbetc wieber eilte

.fteraenangelegenpeit, Sr patte eine Siaifon mit einem
'Dtabdicn aus angefepener Familie, in wcldje er fiel)

als Älaoierleflrcr eiiifüprtc. Eines fipöncn XagcS
tarnen bie Eltern bapinter, baß er ftatt ber Ailaoier-

bie ©efüplsjfliten aufdjlug. ©tau madjte füllen fjjrojeß

unb crUarfe, er müffc baS ©iöbepen heiraten. Sr hatte

mächtige ©roteftoren mtb Waubte fid) an bie Oeftcr*

reidjifdjc ©otidjaft. Alle 'AuSgleicpSDerftidjc blieben

frudjtloS unb ber Xag ber Xranung würbe nngefeßt.

2>a mußte ein toflfüpncS ©tittel erfonneii werben, bic

Xrauuiig 311 uerpinbern. ®ie Ocfterreid)ifd)C ©otfdiaft

ocranlaßte ftiapp oor ©egimt beS XrauafteS bie ©er*
paftung Strauß’. SS facti 311 einem cnevgifdjen Wofeit»

wedjfel 3roiid)en bem fDtinifter Solgorudi itnb ber

Ocftcrreid)ifd)cn ©otfepaft. SnS mäprte fedjS Söodjen,

währenb welcher 3e ‘t ©trauß bie ©aftfreimbfcpajt ber

©otjrfjnft genoß. Snbticp Warb bie 'Angelegenheit 31t

feinen ©iiitftcn entfcpicbcn unb er fonntc nbreifen.

©eitper pat ipn Petersburg niept wicbcrgcfepcn.

2)eu Strauß oon peilte ift niept mepc aufgelegt

3u folrpen 'Abenteuern; nad) laugen ©türmen ift bic

©oimc piiiiSlidjcrt ©liideS über iijm aufgegangen unb
unter bem Einflüße einer oornepm gearteten grauen*
nntur entfaltet fid) fein rcidjcS üEalent in rupiger ©Seife.

attent ©Jecpfcl finb bem Jubilar aber bic reidicn

©oben, bie ipm berliepeu finb, treu geblieben. Wenn
auep bic alte ©emütlidjtcit unb ScbcnSfreubigfeit mit
ben alten ©ergnüguugSorten unb ben alten Raufern
©JienS eingegangen ift. So begliidwünfcpeu wir benn

3opann ©trauß auf baS Jperfttidtftc 3U bem Xage,
wclcpcn er jüiigft begangen, nod) mepr aber begliidwiln*

fepen wir unS, baß er in att’ ben $aprcn fo ffrijep ge*

blieben ift. Unb wir finb überzeugt, baß man beim
fünf3igjäprigen Jubiläum fo wie peutc alleweil fibel

fingen unb jagen wirb

:

3a fo fingt man, ja fo fpridjt man
3n ber ©tabt, wo icp geboren!

S.

'gÜätfef.

Einft fang fie’S 3um Ent3üden,

3c8t, ba fie'S ift

Söitt’S niept mepr glüden.

Anflöfitng ber 'Jiätfcl in Höriger Wnmmcr:

1. HfLocit. 2. Srom6etg.

j

i

J



264 Durch alle Buch- und Muslkailen-Handlungen zu beziehen.

Als felgssclnt
Preis ä Quartal 80 Pfg.

empfehlen wir unsern geehrten Abonnenten die Jahrgänge 1881, 1882 und 1883,

welche in neuen Auflagen wieder vorliegen. Nachstehend bringen wir einen Aus-

zug des vielseitigen und interessanten Inhaltes der betr. Bände.

Compl. Jahrgänge ä MJc. 3,20. Elegante Einbanddecken ä Mk. 1,—.

Redaction und Verlag der Neuen Musik* Zeitung.

7SSI. Quartal 1. Januar bis März .

Portrait u. Biographie von Franz Schubert,

Hob. Schumann, Niels W. Gade.

Momente ans Chopins Leben. George Sand.

Bin fahrender Spielmann, EUse toiko.

Kehlkopf und Ohr; Sang- u. HÖretüde. Pr. C. Beck.

Ein Ballet in den Abruzzen. (Marie Taglioni.)

Die Musik von ärzfcl. Standpunkte aus

betrachtet. Pr. c. Beck.

Wie ein grosser Geiger sich begeistert.
Humoreske.

Die Pflege des Schönheitssinnes in der

Erziehung, n. Fick.

Septime und Octave, ein Scherzo a Capriccio.

GRATIS-BEI LAGEN.
If lauiaretiipka’ Ludw. Liebe, -Albumblatt.“. Aug. Glilker,
MdViersiULKe. ^ju^omitraum“, Salonstück. H.Stubbe,

„Waldvögelein“, Polka-Mazurka.

7SS 7. Quart(d ff. April bis Juni.

Portrait u. Biographie von Johannes Brahms,

Angolo Neumann, Niuolo Paganiui.

Masanirllo, Erzählaiic. > ra*qm.

lieber <lie Notwendigkeit der Pflege des

höheren Seliulgesanges. va* jwi».

Mozart als Tausendkünstler. Gedieht.

Hin (ieigensehicksal. ai.. im-o.

Ilaydn's erste Oper. c. muro».

Desdeinona, Novelle, a. m.«c/wrd.

GRATIS-BEILAGEN.
If ioviarcti'irbn Ludw. Liebe. „Valse melaucoHqutv1

.

ividviol öiULRü
. H fßerens>>,ii

,vnhli»gsaUend'‘.Noctmuo.

A. Biehl, „Waldmärciieu“. Charakterstück.

7SS 7. Quartal JIT. Juli Ms Septrmher.

Portrait u. Biographie von Willi. Tuubert,

Jos. Ilaytln, Carl Wilhelm.

Der falsche Rubin i. llnmtnoskc. c. Zustrow.

Inhalt und Vortrag der hervorragendsten
Sonaten Beethovens, ,i.

Der Zigeunerprimas Benczy Gyula und
Jos. Joachim in Berlin.

Die erste Aufführung von Webers Frei-

schütz.
Fanny Flssler n. fl. Matrosen des Columbus.

Paganiui in der Sommerfrische.
AiinaSchecliiierJlenrietteSoiitagu. ihr.Zeit.

Zur Pflege <les Seliulgesanges. j. suturd.

GRATIS-BEILAGEN.
l/f'iviorc+iirko * Wilhelm Tailliert, „Sei wimler fintl“
iMclVIüf oiUbKD . C]iava ]£tersliiek. Herrn. Necke. -Erste

Liehe“, Gavotte. Aloys Hcniies, „Badeeriuueruugen.“
SilloilSlÜoli.

JSSf . Quartal IV. Ortober bis Drceniber.

Portrait und Biographie von Carl Luewe.

Louis Spolir, Giac. Meyerbeer.

Das Geheimnis der Ainati. Erzählung, c. zastrow.

Ein hübscher Brief von Franz Liszt. (i8M>.

Die Toilette der Patti.

Aesthetisclie Skizzen über Musik.

Ursprung von Bürgers Lenore. Jtob. Musioi.

Eine Operettendiva vor Gericht.

Felix Mendelssohn als Gefangener.
Arabische Sänger des VIII. u. IX. Jalirh.

Die Entstehung der Teufels-Sonate v. Tarum.

GRATIS-BEILAGEN.
A * E. Ascher. -Arabischer Hochzeits-

[VldVim öiubiic. marsch“ A. Methfessel. „Jagdvcrgmi-
{reii". Herrn. Berens, ..Ein Wiuterniärcüen“. A. Methfessel,

„Weihnachtsabend“.

Lieder für I Singstimme n. Klavier

..Noch ziehen die Wolken düster“, Blumen bailade.

Konr. Kreutzer, „Die Mädchen sind den Blumen gleich“.

Für Violine oder Violoncello und Klavier:
J. W. Harmston, „Unterm Fenster“, Ständchen.

1882. Quartal I. Januar bis Mlh'z.

Portrait n. Biographie von G. A. Lortzing,

Gins. Verdi, Anton Rubinstein.

Henriette Sontag in Amerika, c. z<utrou>.

Fidelio, Daten und Deutungen, lohu rnaer.

Salvator Apollini, „eine Historie“. Ad. Beinold.

Klassische u. moderne Musik. pr. Aug. Guckeisen.

Anti Piano Bewegung, „Scherzaufruf“. E. Polko.

Beethoven u. Wilhelm. Schröder-Devrient.
Musik u. Theater bei den Slaven. Sacher-Maaoch.

GRATIS-BEILAGEN.
If laviaretiieUa * Melodiensträusschen aus Lortzings
ixiaVlDl SlUCKa.

beliebte8teQ0prn. Aloys Henne». „Früh-
lingslust“, Salon-Mazurka. Melodiensträusschen aus
Verdi’« beliebtesten Opern.

Für I Singstimme mit Klavier:

ein Brief1

.

Für Violine u. Klavier: QlUck, „Romanze“.

1882. Quartal IT. April bis Juni.

Portrait n. Biographie von L. Cherubini,

Fr. W. Kücken, C. W. von Glnck.

Eine 150. Geburtstagsfeier, (j. Haydn). i*o/. £.*>«.

Kille i: lücksstunde i.auBMozftrt'8 Jugend) Eltwl’olko.

Die Charakteristik der Tonarten, a. Heiser.

Deutsche Dnrbarcn in Frankreich, a. n.w<a.

Ein Besuch bei Rossini. .... uami.

Wie Rigoletto entstand.

GRATIS-BEILAGEN.
U laviarcfiinl/A* A. GUIker, „Die Trennung“, Salonstück,
ixldvlol olULKö.

H Jäger „Albuinblatt“. Carl Bohm,
„Plein carriero“, Grand Galop militaire. C. W. v.

Gluck, „Gavotte“. E. Ascher, „Erstes Griiu“, Salonstück.

Für I Singstimme mit Klavier:

„Ein wildes Röslein“

Duett für 2 Singstimmen und Klavier:
Franz Abt, „Dort sind wir her“.

Für Violine u. Klavier: e. Rohde, „Zwicgesang“.

1882. Quartal ITT. •Tuli bis September,

Portrait u. Biographie von Louis Kühler,

Roiicrt Franz, Franz Abt.

König u. Kiiruer. Novelle. ('. Zfistrow.

Haydn und die Geschichte der Schöpfung.

Die drei Feen. Erzählung, e.

Haideglockeil. (Christine Nilsson). Elise Polko.

DitterS von Dittersdorf. (Lebensskizze). E. Polko.

GRATIS-BEILAGEN.
ISIaiMorQ+iirl/P' E- Ascher, „Tlimm eisklänge“, Salon-
iki aVlBrSIULlUJ

. stüc ]c . G. Hamm, ..Lebe wohl“, Lied

ohne Worte, Aug. Buhl, „Spliärenkläitgc“, Fantasie-

Tinproinptu. Alb. Biehl, „Erinnerung, Salonstück. Louis

Köhler. „Romanze".

Lieder für I Singstimme mit Klavier:
F. Knappe, „Liebesalmen Es singt ein Vnglein.

Rob. Franz, „Herziges Scliiitzle du“. Franz Abt, „Im
Herzen hab ich dich getragen“.

Für Violine u. Klavier: "Abe“ä-

1882. Quartal IV. Octnher bis Ttecember.

1883. Quartal I. Januar bis März.

Portrait U. Biographie von Franz Ladiner,

Aug. Wilhelmj, Hedwig Roland.

Remenyi, Erzählung. C. Zcutrow.

Epistel an das Publikum, l. ksmo-.

Laura am Klavier (nach w. Basch), k. Karmoff.

Ein mUSik. Wettstreit. (Volamier & J. S. Bach).

GRATIS-BEILAGEN.
IflaviaratiinbA’ H. Schnell, ..Festmarsch“. Carl Bohm,
JVIaVIerSlulsliD

. J^dio a Napoli“. Salonstück. R.

Eilenberg, „Frühlingsnahen“, Charakter. Salonstück.
Ernst Pauer, „Gavotte im altfranz. Style“

Lieder für I Singstimme mit Klavier:
Ja^er

„Ein schöner Stern“. Franz Lachn8r, „Die stille

Nacht“. A. Wilhelm], „Wenn ich in deine Augen seh’“.

Duett für 2 Singstimmen mit Klavier:
Franz Abt, „Viel tausend Vöglein fliegen“.

Für Klavier u. Violine:

1883 . Quartal II. April bis Juni .

Portrait n. Biographie von Carl Reinecke,

Beruh. Scholz, Tereeina Tna.

Licbestreu, Erzählung. Johanna Balte.

Der alte Bastian, eine einfache Geschichte.

Methode des Geigcnunterrichts. F. Magcrstädt.

Plauderei über deutsche Arbeit. eu*« poiko.

Hiindel’s Galla-Perücke. Humoreske.

GRATIS-BEILAGEN.
Illaviarftttirlra • Carl Reinecke, „Funeräle“. Louis H.MaVIorsiuCKo . pa eye r,

„Priuteinps d'amour“, Salon-
Mazurka. Aug. GUIcker, „Wiedersehen“, Salonstück.

A. Ledosquet, „Heimatlieder“, Salonstück.

Lieder für I Singstimme mit Klavier:
H. Schnell, „Im wunderschönen Monat Mai“. W. Heiser,

„Nur einmal blüht im Jahr der Mai“.

Duett für 2 Singstimmen mit Klavier:
Franz Abt, „Der Frühling ist da“.

Für Klavier u. Violine oü. Cello:

Jos. Werner. „Adagio“.

JSS3. Quartal III. Juli bis September.

Portrait u. Biographie vou Rieh. Wagner,

Friede. Gernsheim, V. E. Nessler.

Der College des Stadtmusikus. c<*n cassau.

Die Melodie. Ein Märeben. E. Paaqut.

Die Entführung a. <1. Auge Gottes. /.. mm.

Der Coilllllis, Humoreske. Aus L. Devrient’s Leben.

G. F. H ändePs erstes Auftreten. EUse Poiko.

Weber’s tolle Jahre, Erzählung. lu<i,p. Xom,

Ein Tag aus Beethoven’s Jugend, m. Schwann.

GRATIS-BEILAGEN.
If lax/io r«tiir Ir A Albert Werner, „Tranermavsch“. Aug.
tViavierblUl/KO

. R & jseri „Albmnbiatt“. Friedr. Gerns-

heim, „Capriccio“. B. Cooper, „Zwiegespräch“, Salon-

stück. Franz Behr, „Rhein wogen“, Wal/.cr.

Lieder für I Singstimme mit Klavier:
Jos. Huber. „Einsame Liebe“, Es blühet ein Veilchen.

Jos. A. Mayer, „Der Frühlings-Sonnenschein’ ,
Es mcken

die duftigen. V. E. Nessler, „Du hast mich lieb“.

Für Klavier u. Violine: SS'£'5;
„Aus alter Zeit“, Sarabande.

1SS3. Quartal IV. October bis Veccmbcr.

Portrait u. Biographie von Gaetano Donizetti,

Pablo de Sarasate, Joachim Raff.

Wie der Abclsberger Gesangverein preis-

gekrönt wurde. P. K. Koseggcr.

Heber Chopins Klaviercoiupositionen.

Das ßoseillied, Erzählung aus Mendelssohn’s Jugend.

Mozart in Mannheim, c. wem.

Ein Besuch bei Marie Malibran. e. Pasqut.

Zwei Ansclilagszettel. (Ferd. Hiiier). EUse Poiko.

GRATIS-BEILAGEN.
Ulouior.tiirkfi- Lo»is H-Meye'- „ha Ronde iniliteira",
IxlclViei pnilaiit. Melodionstiauss-

chen aus Donizetti’s beliebtesten Opern. Hugo Riemann.

Valsette. G. Niemann. „Weihnachtsmärchen“, Salon-

stück. FranzBurgmüller, „AmWeihnachtsbaivm“,Melodie.

Für I Singstimme u. Klavier:
„wSi

H
a
e

Jfi,i.“
Carl Bohm, „Weih ’

träum“, Arioso.

Portrait und Biographie von Franz Liszt,

Max Bruch, Rob. Volkmann, G. Bizet.

Orpheus u. Enrydice. Fr. siking.

Mozarts Schwanengesang. (Requiem) a. Reimia.

Das liebe Pianino. Humoreske, a. c. Wiuterfeiä.

Ein Besuch bei Franz Liszt, oiga Piorioasia.

Der verliebte Beethoven. Ferd. &*.

Liszt Klavierspiel, r. pom.

GRATIS-BEILAGEN.
Klavierstücke:MM“fÄ

liebes Täubchen“. Salonpolka. E. Richter, „Im
frischen grünen Wald“, Charakterstück. Leop. Rietz.

„Blumengriisse“, Melodie.

Lieder für I Singstimme mit Klavier:
Franz Abt, „Zu Bachavach am Rhein“. W. Heiser,

Weihnachtslied“. Tausend kleine Lichter.

Duett für 2 gleiche Stimmen mit Klavier:

G. Hamm. „Sehnsucht n. d. Frühling“, Schöner Frühling.

Für Klavier u. Violine:

„Improvisation“.

SßatJier von Sß5il$. SKott & Sie. ilt *öhu — ®tufl von $a(jel in SMn.
_

$i«iu: 3 Sejt«, 1 ftoftiett. unb l SmufineKaBe; lebte«« enthält: Stiebtid) flief, „Staepettv" fut filabier «tuS op. 71, °P '

tiefe üb Befe vor bet Ifiüt" au# efeiftu» «rab $a». ^«VJet „SBaB s» bir fo rna^tis m“ P* 1 ®11,8fttmme “» «'»»“*•
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'gSeeifiopens emsiger fdjitfer.

3u feinem tjunbettiäfttiocn ©ebnrWfefk.

Sun

Eubwig Soljl.

(Sdjlujj.)

Sei nieten SBeranlaffungen bewies ec mit eine

toahrbaite oiiietlirfje Seilname", lagt !)iic«. So ein.

nfalit ec ihn im Semmel 1802 mit einem »riefe eben

jenem ®rofcu Sronme als älaoierjpielcr. „(Sä fiel)!

barin, baß ec 3l)nen bic BO Eutotcn oovau«gebcn

mufj, weil Eie fid) equipicren niüjfcn; bo» ift eine

Siotwcnbigteit, bie iljn nidit bcleibigen tann", fcpccibt

ec boju. „Sjorwüvfc liitig id) Qljncn benn boef) madieii,

bag Sic fid) nid)t jd)on lange an mid) gewenbet. Sin

id) nicht Stic wahrer Sccunb? ÜBavum ocrbergeii Sic

mir 31)ce jtotV Seiltet meiner öreuube barf harten,

fo lange idj etwa« habe. 04 Ijiltte 3bmi’ i cB° 11 cl,u‘

Keine Summe geieijidt, roeiiii ic£) nidjt auf »roimtc

gehofft hätte. ®efd)iel)t btcä nidjt, io incnbeit Sic fid)

aleid) an £»hreit Sceimb Scettjooen." Gilten flteuheu

Semeiä bet ärennefdjaft gibt ein fleincr Sriet au

bicjelbe giirftiu Eiedjteiiftcin, nlä im ipertit lbUJ 3üc«

feiner niUitätifdjcn Sienftpfiidjt bei ben Branjoien 111

feinet fteimatfiabt Sonn genügen joUte. „««gelben

Sie, biirdjlaudjiigfte Siirftin, njcim Sie burd) ben

Uebcrtringcr bieieä uicUeirtjt in cm unangenehme«

Grjlanucn geraien", idjreibt et. „®ec arme 'JücS,

mein gdjiilcr, niufi in biefem ungtürtjeligcti St'riege

bie äjiustcte auf bic Schultet nehmen unb 111116 guglcict)

jdjon al« gveniber iit einigen Sagen bau hier fort,

gc tjat uid)t«, gar nid)!?, mu6 eitle lneite tlicije niacl)cn.

Sic Belegenijeit ju einem Genervte ift i!)in_ unter

biejeu Üiiiitänbcn fiätijliet) abgcjd;uitten, ec muB feine

j}nflud)t gut 4äoi)ltI)iligtcit nehmen. 3d) emp)el)te

31iuen beuielbni, id) weig eä, Sic »crjcil)ett mit bieten

Sdjvitt. 3!uc in bec änfjet fteu 'Jlot tann ein cblcr

atenjd) su fo'.djcu atittclu feine 3ii[(ud)t ndjincu. 311

biej« 3uocvfid)t jdjitfe id) 3l)iu-u ben Diemen, um nur

feine Uinjtänbe in etwa« su erleidjtern, ec ntu6 gu

»neu, bie il)n tcinicn, feine 3uflud)t nehmen.

'JJiit bec tiefften gl)rfuvd)t

S. »an Seethooen.

»iefet ©rief, bec fo gang für '3ceti)ouciiS cbtcS

®cntcn gengt, mürbe in feinem l)Bdjftcn gnene nid)!

obgegeben. Sod) Ijot :)i'ic« bnä nuf eilt Heine« uugleid)

bcfd)nittcncä Quartblütidieu gefdivicbcue Original al«

Semeiä oem Secil)Obenä greuiibid)aft 1111b üiebe |iir

iilii geittebeuä aiijbcinaljrt unb in ben „Siograplnidjen

9iotigcn" 00111 3at)re 1838 mitgctcilt, bereu Sciönent'

lidjuiig er jebod) nidjt met)c erlebte.

Siic fomiuen jept }u einigen griebrnffen unb

grinncrungeit bc« jungen Sdjülcr« bei feinem grogcu

Sjjbrec, um itjii joätcc fclbjt ai« 'DJeiftcr tniebec auf

bas geroattige Sdiajfen beäjclben äu6erlith eimoirteiib

^
^ „Soll allen gomponiften", fo erinnert fid) BiieS,

ftbäblc Sccthooeti SUtogarl unb Jö ä « b e 1 am meiften,

bann Scbaftian Sach- Sand id) ihn mit 'ffiufit 111

bec tpanb ober lag etioaä auf (einem Suite, |o roaren

ei fidjer gompojitioneu oan einem biefer $eroen."

3Kan muß bei biejer SJütteilung baran beuten, ba6

bon S. Sach bantalä erft jeljc roenig im Sruct er-

fdücnen mar nnb bag Secthooeu Sadjä §auptjdju.

litngänjerf ,
boä SSSoljltempcrierte Slaoier, oon ben

ffmibcmgcitcn an ganj — auSroenbig tonnte. 3iteS

fohlt fort: „§at)bn tarn feiten oijne einige ©eiten-

hiebe »eg, lucldjer Srott bei Seethooen tool)I nod)

auä früheren 3eiten Ijerjtaimute. gine Urjache bc«.

felbcn niödjte tooijl jolgcnbc gemefen fein: bie bret

SrioS op. 1 oon Seeltjouen foütcn ber Jtunftnelt 511111

erftiiimnl in einer Soirüe heim gürften Südjuoiosti)

oorgetragcu »erben. Sie meiften M'ünftlcr unb Eich-

habet Waren eingeiabeu, hefouberä £int)bn, auf beffeu

Urteil ade« gefoannt war. Sie Srio« würben gejpielt

unb machten »gleich augerorbcntlid)eä »ufjcbcn. Sind)

ßanbn fagte biel 6d|öneä barüber, riet aber Scet>

hooen, ba« britte in C-moll nicht bcrcmägtigcbeii. Sie«

fiel Seethooen fetje auf, inbem er bieje« für ba« hefte

hielt, foioic c§ benn auih noth heul« immer am heften

gefällt unb bic größte SSirtung Ijerborhringt. Saget

liiadjie biefe 3teu6erung $ahbn« nuf Seethooen einen

bijjen giuDrud unb lieg hei ihm bie 3bec ju-

rüct, $at)bn fei neibijd), eifctfüdjlig unb meine e«

mit ihm nicht gut. 3d) mug geftchen, bag aiä

Seethooen mir bieä ersähtte, ich i» 11 m tni9 ©tauben

fdjentte. 34 nahm baher Scranlajjnng, fjaljbn jclbft

barüber ju fragen, ©eine »utmort hefteitigte aber

Sccihooen« 3tcu6eruiig, inbem er jagte, er habe nidjt

geglaubt, bag bicieä Srio fo jdmeU unb leidjt oer-

{tauben unb oont Snhiitum fo günftig aiifgenommeit

werben würbe." äBir toijien heute, bag fowie Seet-

hoben fethft, ber „Saba Jimtbit", wie er mtt aüer

Sielt ihn nannte, in ber Sljot obtlig neiblo« war unb

rcblid) 'Sadifltcbcnbc ftctä mit »oller Siebe untentupte.

gine mertmürbige SRilteilung iit bie folgeube:

„Seetliooen iah grauenjimmer iehr gerne, he)on.

ber« fdjöne jugenblidje ISejiditer, nnb gewol)ii(id), wenn

wir an einem eirno« reijenben Stübchen oorbeigtngeti,

brehte er fid) unt, feit) c« mit feinem ffllaie nodjiiiat«

fdiarf an unb lad)tc ober griugle, wenn er fid) oon

mir bemerft fanb. Sr war fetjr häufig Derlicbt, aber

weiften« nur nuf furge Sauer. Sa td> ihn einmal

mil ber georberung einer fdwiieit Saute licdle, geum uii
- -

ftaiib er, bie tjabe il)it am Uiirfltrn unb lanatieii W*

fdjcit nänilid) Dolle lieben ‘Wtonatf." «onu-it uitjcre

bioarflühiidje ffcnntniÄ über ©ectlioocn rctd)t, fami

liier bie junge «räfin ©iulidta Oiuicciarbi nut ben

tief blauen «ilftfii nidjt «emcint fein, ber ©eellioocn

iene ftitiicnb boctijdje unb mieber leibcnidmltud) U«r«

menbe D-moll-Sonnte gciuibmet fjat, weUtje oan irgeub

einer Irijionrmcrijdicn Seele „^onbidiciniüualc”
.

betitelt

worben nnb a13 loldje eine feiner befannteften i|t.

©rtonntfeboft mit öiulietta bauerte länger, »ueo

jäljrt bei Öielegenljeit biejcc «iittcilunn fort:

(Siite$ 'Jibciib« fam id) ,\a i()m nad) ©oben, um

meine yeltionen fortauie&en. Xort fanb id) eine uljoue

innae Same bei ilj«n auj bem ©opfto iipm.
_

-ta

mir idjicn, al8 tarne trf) ungelegen, jo unMUe id) mid)

jogteid) entfernen. fMÜcin ©cetljouen ijiclt mid) jurud

unb jagte:

spielen Sic nur einjtmeilm

!

öc unb bie Stomc blieben hinter nur |ii\en. U«)

Ijolte (djott lange gejpielt, alö ©eetljnmui auf einmal

lUT
,3Uc«! jpiclen ©ie etroaä ©crliebtc^!

1

hur} nadiljer

:

,ßtiua? ?Jteland)otijd)eä V

®aint

:

.(Shuaö ßeibenjdjajttid)e§

'iiwi bem, loaä id) l)5rle, tonnte idj jdiliefieu,

baß er woljl bie Same in etwaä beleibigt pnbeu minie

unb e$ nun burd) iiaunen gut machen wollte. tSublid)

jprang er auf unb jcljrie

:

,Sa‘3 jittb ja lauter Sarfjeti bon nur!

$d) tjalte naliiilid) immer ©äße aus feinen eigenen

Berten, nur burd) einige fur^c Uebergaugc an ctitan*

ber gaciljt, borgetragm, roa§ i^m aber «Veube gemadjt

*u ijabcu festen. Sie Same ging alsbalb fort unb

©cetpoucn wußte )u meinem großen (grftaunen nidjt,

wer jic war. 3d> Ijörte nur, baß fic fnrj oor nur

ßereingefommen fei, um ©ecttjoben feitneu 511 lernen.

Bir folgten ißr rajd) nad), um ifjre Bolimnig nnb

babnrd) Später iljren Stonb ju erfovjdien. «011 Bcttem

jagen wir fic nod), e§ war moiiDgell, allein plößltd)

war jic oerjdjwunben. Söic fparierten nadjljer unter

mannidjfalligen (Siejprädjcn wol)l nod) anberigolb ©tun--

ben in bem augrenjenben jdjöncu Sljale. Sicim S»cg*

gegen jagte ©eettwoen jebod)

:

,3d) muß ßernuajinben, wer jic ift, unb toic

mflffen ljeljen!
4

yottge iiad)t)ei‘ begegnete dir 9iie8 uttb ent*

beefte bei biejer ©clcgentjeit, baß fie eine bcionber»

ad)tnng#wettc Same nidjt jei. ibcinc Stad]*

rid)t ©eciljOöen mit, ßabe aber nie, Weber oon iljm nod)

oon jonjt jemanb, etroa§ SBcitereg über fic getjbrt."

beitfelbctt ©ommer 1804 gcßört bnl erjtc

‘3Xuf Irctcrt 5Ric»’ al§ ©eetljooenä ©djiiler mit bem

C-moll ffonncrt. Sabci erfahren wir beim aud) etwad

jJtäljereg über feine ßeiftung alä ©picter wie al£

Somponift. „34 Ijotte ©ectfjoucn gebeten, nur eine

(Sabenj componicren, Wad er abjdjtug, inbem er
|

mid) anwieS, jelbjt eine jolcfje gu madn’H, er werbe

fie corrigieren", erzählt 3üic3. „©eetljoöeu war mit

meiner Sotupofition jetjr jnjricbeu unb änbertc wenig.

9tur war eine äußerjt brillante unb jel)t jdjwierige

©affaac barin, bie tym jraac gefiel, sugletq aber 511

gewagt erjdjicn, wcvljalb er mir auftrug, eine oubere

*11 jeben. 9ld)t Sage oor ber IHuffübvung wollte er

bie Gabens wieber hören. 34 i‘c 11110 0l
'
r

i
c ‘) ( te

bie Ißajjage. Gr ßieß mid) nodjmat, uttb^war etwas

unwillifl, fie änbetn. 34 4at c§, allein bie neue

bejriebigte nü^ nidjt. 34 ftubierte alio bie aiwerc

aud) tüd)lig, oßne jebod) iljrcr gans fidjec werben 311

tonnen, ©ei ber Gabens im öffentlichen «onsevt ifpte

fid) ©eetljoücn rußig bin. 34 fonntc cö md)t über

mid) gewinnen, bie lcidjtere 311 wäljlen. uls id) nun

bie jdjwererc lect anjing, madjtc ©ectljooeu einen ge*

waltiqcn 9?ur! mit bem ©tuljte. ©ie gelang lubcneu

gans, unb ©eetßooeu war jo erfreut, Öaß er laut

bravo jeßrie. SieS etcftrijiertc ba3 ganse ©u^itum

unb gab mir fog(cid) eine ©teflmig_ unter ben

lern. 9lad)l)cr als er mir feine ^urriebenljcit barubtr

äußerte, jagte er sugteidj: Gigcujinnig 6« ««
bedj! ^aticn ©ie Die 'jSaifage oerfeßlt, jo würbe ta)

3ßuen nie meße eine Scttion gegeben ßabcnl

51 lief) bie SeiPSiger OTufirscitung melbet oon

„weifte rfiajt er 5lu^iüi)rung." Unb al§ fpoter eilt ein*

berer baojclbe Sondert in 4ßien fpielte uub swar wegen

maugeüiaflcu ©ortrageö oßne iebe Birfuitg ber jdioucn

Gompofitioii, bie wie ein jugenblicßcr hclb emßcr*

i.hreitet unb benn mich bem ritrerlichen '{irinecu 3oiu«

3erbiiimib »011 Stetigen gewibmet ift, miirbc Seel-

hoücll, ber barüber feijc ärgeritd) war, »cm mehreren

Seilen geiragt:

„SJaruin liegen Sie e« niefjl oon Site» uneleu,

bn biejer boci, jooicl gjjeft bamit heroorgcbradjl

1,111

Sie» Steugcrnugni inadilett natürlicf, bem Schüler

»cclhooen» bie (größte Sreiibc. Sein Spiel felbft ab«

wirb bainai« fo rijarafterifiert: ,,gc geigte einen |e!)r

gebtinbeneit üiiobnidviiolleu »ovtnig, fowie ungemeine

Seitigteil unb Sicherheit in leichter Scfiegung au«ge-

gcidjiieler Sdiioierigfeitcu."

Siejc Sd|iil«jd)aft bei Seethooen gebiet) ihm benn

and) teils gut »cgriinbuilji feine» Siebeneglilcfe« unb

er lieg uieiit und], fidi Sem innig oeceI]rlelt Seljrer

thatig boulbnr gu enneifni.

„Sie gitlwidluiig feine« Infcule» al« ffiinno«

fortefoieler hielt mit ieiiier gnlioiitliiug al« goiupomft

gleichen Schritt", »gl ein 3citflenof|c oon ihm. So

mochte er (ich beim, al» ein 3®eiuiibgwausigirt[)rigcr

auf gu knuftreiieli, bie ihn faft burd) gmg (s.iivoa

fiilji teil. Sill 3«I)W l sni1 roac ct
I"

abermals in ©Heu, wo füh bic alle Rreiiitblthnfl mit

Seethooen auf« neue bewahrte; baraiif ging er burd)

ben Sforbcn guropa» nach »elcrtburg, wo er l)04fl{'

feiert al« Sirtuo« uub Goinooiiift lebte, bi« 1813 btc

S!iicg«ereignifie ihn beftiiiiiuteu noch Uouboii über-

gufiebeln. Sem hier au« gewann bann lein mul)

euroogiidie S.-beuliiiig. „Seine Siiijoiueu enombeu

ihm bei SJtuiifetn uub Stcnuern 1)01» '.Mitling
,
.er«

igbtt fein Reitgcnoffe (»agiler; „bann fclm'it beipu-

her» feine St’laoierfongcrte ihn in nllgenietiieä 'JlnOTcn

uub bie Heineren arbeiten, Sariati'Uten, Sionbo« u |. m.

neioanncit iijrit cublid) ba« wal)ce grone buhlitmn.

So worb er halb eine ©ev{cu oon ginfltiB tu in«|i-

Ialijdjfii 'Singen in yoitöou im'o nerwenöele beujetben

mit X>W, Öem in ©elööiugeu wenig evfaliveneii unb

burd) feine Ijänslidje ®fißwirtjd)aft ftety bebräuglen

großen Srnmbe »um 91bjop jeiuer Serie in Guglanb

tu oerßcljeii- Tarifber gibt bie gause Jlnjaljl uoti

©riejeu Jlti^fimjf, bie ©ectljooen au ißn gc)d)neben

hat. ,Tcr -V?
iminet fegne ©ie uub madje 3ßl

‘
L' Wort*

jdjville, immer größer, woran id) ben ßrrs>‘4llen

Anteil nehme", jdireibt berjelbc 311 'Jlmang 181h Uub

fürs baranj: „Uebrigcnö jollte fid) mein lieber ödjulcr

ÜKic» hinfehen uub mir etwa» Tiidjtigcö bebicieun,

worauf beim ber «tciftcc and) onwovten wub uub

(illcidjc^ mit ©leidjem vergelten." Gr )elvit fpudte

mit bem Gr^erjofl SHubolpl) aurfj 9ueä Seife unb

jdireibt, baß ihm II sogno (bei* A.raum), ein reißt

rfjarafterijtijdicö unb ^uglcidj gefättige» ^tud, bejon*

berö rnoljl gefallen l)abc.

Tie Jbanttjadje gejdjoß Q^cr, nl§ Sie« nun einer

ber TircTtoren ber jo widjtigeii ^ßiUinvnwnijdjen ©e*

jelljdjajt in Sonbon warb. 6d)un 181b patte ©cct*

honen gcjdjricbcn, einige ©ejteflnngcn von ©eiten oer*

jclbeii würben aud) außer einem monierte, ba» ße

Su feinem «oiteil s« ^ ««fproeßen \)atU ipm

wiKfommen fein. «Illein bereit« 1814 war bie «lb|idjt

einer SReije nad) üonbon sur «orfiißrung feiner neue*

jten Gompofitioneu Vorgelegen, unb bie ©1133011 ber

Sinfonie, bie auf bie «4te folflcn toDte, beulen auf

bie maunßafte Straft unb ben liefen «mj», bie einem

«ölte cntfprcdjen fotltcn, ba« einen ©halejpeare erseugt

hatte. Sctit alfo, im ©ommer 1817, Ijat 3iie« mit

gioei euglifdieii Serchretn Säeethooe«* e» fcttig ge-

hradit bie Giniabuug guc Shat gu ntadjen. Scet-

hunhert ©uiticcu foüten bec ©reis fut bie Mene unb

bie Gompofitioii Stocke ©infomen fein. Sjeetljoven

janb biefen 'itntrag„jel)r jd)meid)elßaft unb verlangte,

ba er jofort au 'biejer Gompofition anfange, einen

Sorfdiug: „Wöchte id) bod) ftalt be« Sriefe» felbft

hinflieaen fönnen!" Idjreibt « unb fdjtießt mit bet

Serfidictung, bag ct atte Sftäftc anmenben toetbe, [uh

beä ehtcnoollcn Slufltage« einet jo ouäerlcfeucn ftüuft-

letgeicüjchnft auf bie wütbigfte 9lrt gu entlebtgcn.

'JJtaii wrifi, bag bet fdiwet ertaubte Sfünftlet bie

üicife nicht ausgeführt hat. 'Uber oon ben gioei gtof.en

Sinfonien watö bie eine fertig, bie anberc nt beit

entjeheibeuben 8ügen weitigfteit« entwotjen. »cdhooen

hat bie erftete wicbctl)olt al« bie „©injonie fut Sion-

bon" hegeichnet. „@c glaubte nitgenb« ber SluSjcich«

innig, wie fie fein imgcheiite«, Diele 3ahil)unt>erte

Dorauäcilcnbcä ®enie oerbieuie, guteil werten gn ton-

nen al« in Brogbritanien", fagt fein {vtcuitb Bwe^*

ta a.' „(St rauBte, bag ber Seift feinet GoinooHtioiicii

nitgenb helfet Dcvflaiibcn werte. Saljet bie gang

I
naiütliche ’Jieigimg füt biefe« üanb, bie fern ftolge«
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SrfMtgefiiffl mit iJledjl ßegen fomitc! S’ic 9luf§/)eid)muig
ber 23riten mar tljm ntel/r wert, al$ ma* il)m t»o$

flanke übrige Europa geben foitrile, ba fic ilm 511 jeber
3cit tierftaiibcit nnb gefüllt, bernt bort ift bic Miinft
nidit bei* ÜUfube ©viel."

23a r biffc 91tt)il]cnuinfl and) toolil uirfjt ben Sfjat«

lachen cntiprcdjntb, bn tfjeelljoben in ISughinb nidjt
cljer eigcntlicl) brrftniibcH morben ift, al§ irgenb
fliibrr^ma, fo war fic boeb eben bic 2lnfd)nmmg 'ilecl*

Iioueit* mit» n»ii*fte beftinmienb auf bic mal)il)aft

©IinMpcarefd)e puctifd c ßoneeblion biefer 6eiben großen
Sinfonien ein, bereit erfte eben bie kennte mar,
3» bereit (Snlftcljuiig olfo bie mirflidi erfolgte (finla--

bimg und) i'onbon ben leiden WuSfdilag gab. $enn
mie atifterorbettilirf) Diel anbermeitige „2(uftrage" itttb I

eigene tMiine er gerabe biiinal$ batte, lehrt bie ©io* 1

graphie. 21 it bieiem cutfcßcibeiiben VI ul trag aber hatte
ber ©cbüler offenbar ba3 mcifte Serbien ft unb
ber yebrer mollte beu „flogen (Sngiäubent" geigen,
mns biefer weit über beit bort ebenfalle berühmten
©rfjiiler hinaus felbft foitnte.

Sinnier aber behielt ©ecfhoben biefeu '4>lon als
bic „einzige" Weitung nu£ biefer elenben brangoofleit
£age 311 fommeniut Vluge, unb eine größere /{aljl bon
©riefen marb gerabe barüber mit SHirS gewedjfrlt, bis
int ,}al)rc 1827 ber Job ntfcS SEeitcre ob|'d)nitt.

„Mein liebes (Sraheraogfciit Wubolph uub ich

Ipideit eben falle non ftljiien unb er faßt, bnf; ber
gemefene «Srljiiter bem VJfcift er ®f)re maetjr, fdjrieb er

181Ü mäliretib ber Gompofitioit ber großen VJicfie.

Unb wiibrenb ber VluSfühvung ber kennten tm <yriil^

ling 1<S22 hört 9iicS: „Sic mürben an mir ben ge--

reditcu Sd)iibcr meines lieben SdjülcvS, nmimehrigen
großen WeifterS, finbett, unb wer weiß, maS noch
aubereS (^ute für bic .ftufunft entfrehen mürbe in
^Bereinigung mit Shunt!" Jie cuglifdie VluSgabc ber
kennten Sinfonie mifl er Wies mibnten, erwartet ober
erft eine Jebication non ihm als eine „Vlrt ftcraitf'
forbenntg, worauf er Wenau che geben miiffc." WieS
mibmete ihm beim and) eine Sinfonie unb bie Vlntmort
mürbe mol)l nichts (Geringeres als bie projeftirte

.

Zehnte gemefen fein, biefe großartig angelegte ©erei*
|

niguiig uon Sauft unb ftelena, ber ©accbnsfeier mit
bem (Gefangc ber rf>vi ft liehen Jfircfje, ba§ heißt eine
©erfdjmel^uug be§ aitiifeii mit beut moberneit Weifte,

Wafianseit-cSiHe.

(fienuftung gtafis.)

Jt-iier BiMondiing sind zur Weiterbeförderung ein-
gelieuder (liierten 20 l

J
tg. Postmarken. gleichviel welchen"

Landes, lieiznfiigen.

—TlcfllllCl^Ulin »uiiii.i 11,11 wui mvyuiiuii i’u-i|u",

roic fic jo nniiidire ©ruße sinnt gepinnt l)at unb inic

fit imö cnblicfi in SRicf)ni"b äBnguerS ©djaffeit tiinfiic

rifefj offenbar geworben ift.

8iieS batte im SiitMtng 1823 and) nod bie iljn

Ijocb ebvenbe iveenbe, bie Dfennte Sinfonie bei bem
yjinfiffefte in VI neben sur SIiiffiH)rmig äu bringen unb
Siifllcidi ffleetboiieu boburd) abcrmal« einen äußeren
Sorteil siijimienben. (Sr raar iiämlid) nidjt lange
simor non (Siniianb liad ©obeäberg bei Sonn über-
geficbclt, lim mm fein bort crlooiiicjicS anfüßiiiitiieS

Sermögen in liinftterifdet ffiitfc baljcim jii oerjebren
$ic groben ÜBcd)fd[rifnt aber, lnclcbc halb barauf
eintralcn, eridjütterteu and) feine gjiftenj einiger-

maßen unb wir (eben it)H cibermol» Äunftrcifeii an-
treten. ®ine Oper „Die Siäuberbraut" begriinbete
jc()t and feinen iiiuf als eine« bramatifden Eompo-
niften, unb er febrieb bann 1830 für Sonbon bie
Oper „Sieln'b ifm ball) re 1832 unteriiabni er and
eine SÄeifc nad bftolicn uub faub überall bie auSge-
jeidnetfte Sluftialjnte. Sind jtoci Oratorien eigener Eom-
pofilion fülirle er alä Dirigent ber rbcinifdjcn 'Uiufif-

fefte auf unb ftavb im bfabre 1838 in grniitfurt am
SBiaiii, wo er jdjon feit ,jai)rcn lebte unb boü er als
feine jroeite Satcrftabt betvadtete, als allgemein ge-
ehrter Dirigent beS befanden SäcilteiipereineS.

„Seine Sfaoiercompofitionen finb gauj im (Seifte

feines großen £eI)rerS »eetbooen gefdaßen", fagt
eine ©fijie feine« Sehens. Utein, fie finb nießt im
„Steifte" fonbent bloS in ber Bonn biefer SBerfe nad-
gebilbet, cS fcljlt ilinen ber „originelle SdiitpfungS-
glanj", ber gerabe »eetboben fdon früh nadgeriibmt
miirbe unb feine fflerfe unfterblid jung erfjäli. DtieS’
SBerfe finb bagegen baä, toaS 3t. ©oguer jo beseid-
nenb „ffinpcameificrtmifif" genannt I)at, unb baßer
längft begraben. Dod bleibt ber Sdtuß ber biogra-
Pßiiden ©tisje GfaßiterS roaßr: „Dies bie äußere
SSefdidne eines imjcrer oerbienleften unb talentPoDften
ffünftler, ber jii ben wenigen Sonfeljern geljörfr, weide
fieii siemlid) in allen Stallungen non Donwerfeit mit
Stliief ueiindit baben." Mamentlid ßat er audi in
ben üblen Beiten ber faben „Slaviati&neiifdmiebe" Biel

für fliiircdtertialtiitig beS befferen CSefdmadS unb einer
ebleren Ipaltimg in feiner S'unft qetljan. 3ebenfoDS ober
lebt Siies’ Dianie in bem Strablenireife feines großen
Schrers ficts mit fett, unb bie erneute griniierung
an ißn gebärt gu ben (Sßrenpflidtcn nuferer B«t.

Angebot.
* Min gebildetes Frftuleill, welches eine höhere Töch-

ter-cmile ahsolvicrto, von 1070 1,1s dato als Erzieherin
timtiff, sucht amlcrweiti^ einen Wirkungskreis zur Ver-wertung ihrer Kennt uisse in den Sclmlgegenständen,
t lunsusisch und Klavier, gleichviel in welchem Lande.
(Landleben wird dein Stadtleben vorgezogen.) Offerten
unter (.•. ,i. 559.

.
.* k* H !’ Klavier) «direnn gesetzten Alters, konservato-
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1

.
fi
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111"*' "'elflie eine Reihe von Jnliren mit Krfolg
. uuu-mclitel hat, wünscht sieh an einem Orte nieder zu
: la.saeii. wo sie Lxisleuz findet. OflV-rten uuter D. K. 5CÜ.

^

. -i
tcin^'bililete. nicht mehr so sehr junge Dame.

!

«-u'lahven im Haushalt, kinderlieb, sehr ge-
I f

1

'.,
1cK

,

t
,

m weiblichen Arbeiten, sucht Aufnahme in
gucftr I« mmne odi\r in einer grosseren Stadt (am liebsten
Jiiin io% m i gegen freu; Station als Ocsellsdiafterin, Stütze

Häusl rau oder dgl. uuf sofort. Off. unter A. L. 5Ul.
" Li ne Dam«!, die sich an einem bestrenonunierten

k-jnM-rvuionum und bei Stock hausen als Konzertsangerin
und (jf,'sang] ehrerin ausgeb i ld et, mit den besten Erfolgen
in grosseren Konzerten stilistisch mitwirkte und schon
menriarli unternclitete. wünscht in einer mittelgrossen
»taut an einem Muaikiiist.itute oder als Privetlehrerin
Jiue nitisika.Lsejjen Kenntnisse zu verwerten, Dieselbew urde neben dem Gesangsfach event. auch den Ünter-L lavier, Deklamation und Italienisch überneh-men. rjuhr

'

gute Zeugnisse uud Ktnplehluugen stehen zur
8«ite. Ollerlen unter A. B. ütJ2.

* Ein junger Lehrer, Ü'2 Jahre alt, dem die besten
Areugmsse im Orgel-, Klavier- und Violinspiel, sowie iin
t»

«

isange zur Seite stehen, sucht, da ihm die Mittel fehlen«eine Ausbildung im Orgelspiel und im Chmgesang aneinem Konservatorium bewerkstelligen zu können, eine
tur seine I- ertigkoiton und Kenntnisse geeignete Stelle
«m i'iuviu Musik in.st itute, wo ihm üetegenheit geboten
n«-

1
’

.

’ s,( ‘h 111 Fächern ausbilden zu können
Ufr.M'ten linier K. L. 505.

Lin junger Mann, welcher 3 Semester auf einer

i/,?,k
*S 0)1 i;

,

u
.

» 1v 1

1

ät Philosophie (spez. Philologie)
sruun-rte, leider aber durch unglückliche Verhältnisseaus seiner LuiTiCr« gerissen wurde, sucht unter beschei
«teneu Ansprüchen Stellung in einer Verlagsbuchhandlur
Auch ist dme! »e bereit, und fähig, die redaktionelle L«lung eines Blatt es freier Tendenz zn übernehmeu. Prim
KoMvi.zen stehen zur Seite. Offerten unter K, R 5G4.

* Ein junger Mann, 18 Jahre alt, aus gebildeter Fa-
milie, 111 Theorie und Harmonielehre bewandert, derschon oft 1111 t Erfolg in Konzerten als erster Violinist
(® e 'y 1

.

1
'k*: ausserdem noch ein Blechinstrument spielt,

i

s ^ i
.
l
,

rz nachsteu .Jahres Stellung bei einer guten
Militärkapelle (Infanteriekupelle). Offert, unter T. S, 566.

* Kin, ‘ K.cprüfte erfahrene Lehrerin erteilt Unterricht
in der englischen und französischen Sprache Gran».:
Litt. Konvois (Sprachen im Lande selbst erlernt). Off
unter N. K. 120 Julinstrasse 14, Köln a. Rh.

Na chfrage.
•*.

S olo- Violinist, welcher geneigt
ist, die Violinklassen einer Musikschule in einer Provin-
zial-Hau].tstadt selbständig zu übernehmen, wolle zu
näherer Rucksprache seine Adresse unter B. B. 663 ab-
geben.

* Za einem Conzert-Unternenmen (Männerquartett)
werden junge, tüchtige Sänger (Tenöre uud Bässe» mit
guter rem er Stimme gesucht. Musikalische Bildung nicht
unbedingt nötig. Umgehende Adressen unter A. Ä. 567.

* Eine Pianistin wird sofort zur Beteiligung an einer
Conzertreise gesucht von einer Sängerin. Ausführliche
Offerten unt. A. L. postlagernd Osnabrück sofort erbeten.

- Operetteu-Komponisten offeriere das Libretto einer
dreiaktigen Operette aus dem Haremsleben. Lüneburg
Carl Cassau. bl

Herzliche Bitte!

1 j min.®
I78

j^hrig,6 Musikdirektors-Witwe, welche
durch den Tod zweier Töchter, während die dritte sich
unheilbar im Irrenhause befindet, jeder Stütze beraubt
ist, durch Not und Entbehrungen entkräftet seit Monaten
zu Bette liegt, werden edle Menschen herzlich und drin-
gend um Liebesgaben gebeten. Wer schnell gibt, gibt
doppelt. Zur Annahme von Beiträgen und weiterer Aus-
kunit ist die Redaktion gerne bereit.

6radü^
le 1,6,1 ’ ^ *»rtfcote bähen tair fibon frfifier fle»

Ehepaar. Schon toifber welche
töngweiligen aRonuftnptel SBohen Sie imfere biibfriaen „*or=
ten, butch tue 'Blume flefprodjenen" SBinre nicht Dfriteben, foÄt

»,

UnL n ' dl
™ •

flbr'9/
aIä Sbiieii 3u feinen, beß fernerhin eia-.

f(

b^Wonufrripte 0&Iie Bopirctiger alb Butter
öiifgcflecft werben flt)« «ufbringlichrelt erinnert un« lebhaft an
bie neueften «IappboniBerfe:

,C« war ein C*3 lütb eine fful) —
«ie brüllten intiuerju nur ÜJhili, —
unb aI6 nerftummte ihr ©ebrütt
»a waren beite plö^Iidj flifi.

gebort n adj fünf Minuten
Sic Selben roieber — mnlj’ten.

o 6?wf
n
!u
n
'r

,r- 3he ©armonie= unb (Seneralbnülefire bon
iS. »oblcr /Berlin, QJebr, Bornlrdger).

®rief erforbert rwar unfer Gnt=gegentommeii faiint ßa fiefjt ber Sebaftion ni*r3 »on Oh"«
1« W>r.cd rönnen alfo mir bie 0 ebitt

fl ungen nicht erfüllt unb ber «rief inben Bopierforb nenianbrrt fein.

,

1* ®'s Ä't «ucr beftimmten Sertiareit
jJ'JK^^Bwloneeaofrtuie »on lEJerner (ffflln, Xoiifler) wirb Sie

qi>A»^
Vr
iü

<>
«?
rt^ L^ ?;

® orrn,aV: 11 Cwffwwtrn (Hfulba, H.

mrf. 'Lm», r?£%a t
,

0£m,u
'l

’
D!rt> fafl öurtfjrocnä ftimmen, wo

iud)t, muffen^S ip Stdj felbft <u beiten (urteil.
Ulm. O. W. $er Jon einer Estcy-Goltaac.-Drac! auf

StC,® « "l
6"?™6 ??'* teid '" r8 " llt". »«* ine Bai inotiiuni

ff,
1

. V ,

1 üöeet,ni(}ä Iicrtctlirnb. gn ber (Sbitiui, Citatä i» ein»rr . 1. liarraomum concertant“ ton Bittet trfdiieiien bas —
raeim mir nidit irr™ - ft)e,?ietr für bie U.,E.,0. jefdjrieben ift.

Sklüfliid) ber ipaltterrcit biefer Onftnimeilte tmten mir aflerbingS
frton Bebeuren öuftern hören.

.®cibf8 rtrfjtia, nur ift ein Slusbnii
fartlirt\_ber anbere perföitltth gemeint.

.}}**n^,en ' M* Bon Sauretö ffompontionen werben op.
25 ('Lelergj op 6 'Jtr. 3 uub op. 13 (Berlin, G. Simon) aerne

nur ro. lrtc maDierbfnli'ihinn haben,
alfo Oiellfirtt %. 24 be? op. 1 ad 3: B 18 jeftt nicht.

« v.» « f
9I " Öiolinfl liefen mit »Icmirrbcn!.

empfehle Jhncn: fcätnicr op. 27, 12 Heine Untcrbaltuunbftfide in

?0Ill
l
ec

li k
ad 2J So^flänge 1881 bie 1883 ber

sSiÄ'fu “Sirffi!*
n”‘6 ia t“6,n: *•>"««»

^ n
.
r ^. E- K. SÖri SreitFopf & ^örtel in SJeipAia.

^K
c*
T
?
r^an- A ?• baöe Feinen JRot. ®ie

6 1

‘Hll?lfenl»äch
n
r
R,

J '"cjjein^

1 rnßarid,cn Seitunaeu jecflreut.

«a„ f
1 ’ ^ n Äonwrffltion5--ßfjlloii ift ba8

ooit
.f». Weijbel in 12 Banbru (Berlin, Oppenheim), ad 2: Sie

runaen gU‘
t

fiVnfn Jt
— mit «niucfehtlit^en SJenbe«

rungen and) für ü-rjlolc branrten!
Habern.J. Xnnle, nir^t *u gebrauten.

« K
ö .®uc,t l'einße IScffleiifingen,

ft 9r«d?‘bum bcr ®6lIwn Beter« Baub m
fmben Sie gewimfcfife« ®lotenaf.

. C.

F *08 »ist es nidit. ad 8: ®oben mit
ff]’

*

r"fr“(‘e" «»« «nfnet jiingfien 'Jliiinmern oufneflrat.
®M'f fO' Wämltrltnnmen [inb: gieiimmm op. 18,

ii'd'r op 51 nnb 55, dienße op. KU, Sireßert op, 26 nnö 38
©olrbe *uette imb lerMtte otjiie Scßleitnng leimen mir nidjt.

n™ H
.
w

: **W»* Wr Biinberseiae (SJIn,
Sonacr), üipenboßen; Bmflmimeil ber «inline (ülerlin, 9io6e &
ijjiotnow).

frtieiwn^Me^t'
Abonnentiu - ®^int noch nicht Im ®rud er

Stettin. E. (jf. 91ic^t uertoenbOar.

93rieffia|Ien ber 'gHebarfion.

Landskron. J. P. $cr gto&e 2on wirb OaiiptffirtRdj burdi
beH

r ^ccld)t;
.

bif lpt bi nwifber cuftipicrt werben
muf», lägt flrt woljl an biefer Stelle nicht betreiben. Gbenfowenia
flub bcrÄntericii einer oorjügfirten ©eige anjugeben; bic @Üte

«m» ^ • fltlS 2®n ergeben unb bie
^ertiöeit eine« folrtcn fanu nur ein erfahrener ftenner burrt ben
augetifdiein errennen; aOeä anbere ift unrnfter uub unhonfommen
uub fuhrt nur au faUcheii ffonfeguenjen. ad 2: Smgerneine 2)lufit-

f\
re

.

ü ° n
,.
£o“^ ®b«f Öcbrbut^ bet ÄompofiHon uon <£.

Uobe (Secbe Seipjtg. SreitFopf).
°

rr /^•
eI

l

>ra
A % ®otIb “*b op- 80 tflaö. 2 bbg. 2 S., Sa. unb

. A
8e

J.?ö'5'
9? - 3 Drt,erß); ©Äumann op. 44 bitte (Schwa, ©reit«

Fopf); Waff op. 107 bitte). 9J?eiibeI«fof)n op. 20 ff lau. 4 htm. 2 B
Sa. unb G. arranq. hon G. ©urefjarh.

*'

Thorn. R. R. Berceuse bebeutet SEBiegeiilieb.
Saalfeld. R. G. Wittelfchwere bübf^e eeno=ffomttofitio«en
.fjarniftoii op. 223—227 (fföfn, Gongee).
Magdeburg. G. F. 3ft un« reine befamtt.
Wien. E. S. Sie rönnen bie rütfftänbige Sieferunaen be« muf.

ffonherfatiDiiglei'ifon« in öuhrefbönben uartbejieben; im ®an*en
fliib e« 4 ©bube 4 1 3JJF.

Limbnch. C. W. Sinb un« reine beFannt.
Giessen. J. K. Sa« betr. Sieb wirb bei V). ©artfi ober

®?. ©ahn in Berlin erfrtieneu frin.w* N * ® on ^ecOÖFaina.SrtDtt). ad 2 : Sthäffer:
Bfäfflfin, ©faner oon Dhuewiß, ©eebe bei ©rtlefinger in Berlin
Suppö: Sonft nicht«? bei Siegel in fieipjig.

#

München. 0. H. Seiber nid)te für und. SanFe!
Niesky. H. R. 2!a8 bei 9». ©chauen6ura in fiafir L ©,

erfchienen Gommer«buch. ©rei« 3 9PF.

v
M^! ber8tad.t’ E- fli^t eS auf jebetn ffonferbatoHum,

bie ©ebingmigen hiib frär öerfrtifben. ad 2 : Sn bie EireFtionen.
Roseville. M. N. ^ofFopelliiieifter hi iffiieSbabeii.

»Infrnflcrt, tbclcße «ltf)t bie bolle Slbreffe tragen,
werben «id)t beaulworlel.

Mainz. R. S. Sie un« gefanbte murtfarifche Sncfbote nähert
fien bereu« bem (Srcifeualier.

Leipzig It. G. ®ie ^itherfchule uon jammert (ffölit,
Slottger) pt feljr jit nitpfehlen.

Hofstetten. M. G. ©uitarrelieber finb enthalten in 8B06L
fahrt« GJuctarroälinim (Seipäig, aRerfeburgec). ad 2 ; fiennen wir
Faue.

«Bart

W
2 )

en ‘ T‘ 1)’ $a3 'ft OT °äQriß G-molI-Sinfonie (K 650.

Rochlitz. H. L. 3a wohl; benfi^en Sie bie Sffhcrfrtule
hon ,^>0111 merl.

** ’ w
Schwerin. J. C. Ser ««'igeuntadjer fölontearatia (f gjjab

lattb 1780) arbeitete im GljaraFter ©uabagtiiiii«; feine Sufirumente
uub fcfiöit gearbeitet, tm Jone aber swecten unb britten Diauge«
©effen ©ratfrten werben ben (.beigen mirge^ogen.

“ '

Sobenitz. L. F. ©ebaure für beu Sngenblicf.

3
U B " & ®et #ü»ieni»lKtf4l (Stifjlß,

...» — . ... ^.wi.u+icuiiu.iiicc 111 msiesoaoen.

«iS* f«^e
T
dree^ »®er ®«Minunterrirttu oon «Kager«

ftäbt (»bin, langer) wirb 3h"pn bienen.
ö

Scliönhci-g, P. R. \ itt jmeitt atrit »on ®tnn. Sütta»Graz. R. M. / Sltoiolatrfmle bürfte bem om
beften eiitiprechen. ßber Wünfcfien Sie «ortragsflürfe?. ad 2: $ie
ffoiiÄerLSgenlur uon 4pcrm. SBoff, am ffarlfibab 19 in ©erlin
ober floh. £offmann« Sitwe ln

'

J ®ie finigerniahen uerftä 11 bliche ©eaiifwortuun
jahlreirten fragen wurbe minbeften« eine Otummer ber

51. m beanfpruchcn. ffliogr. SfiMeu über «Rarte», ®uIomn ‘£en*
gremmit unb ©ieujtenip« im ©rierfafien

!

.}
v
t
issen berg. M E. Biel 00m ©lattlefen nnb «War immer

Bendpebene« bcrlurirtt ben meiflen Grfolg. ßrid)f braucht bie
,

!

[d> t 3“ («*«/ fonbern mehr in ber Sthwierigreit, bie Sie
erreicht haben,

Cr.f.W.A.aWflen Sie 'mal: IJ. .«„Har op. 100 unb
101 op. 78 Kt. 5; s. SJenSel op. 130; St. ©(Oer op. 37; 3.
fliaff op. 27.

v r , v
Loslua. J. W. UiiiSanbbräe jum mufirailWcn Honwtia.

honJ-lijEitoii (fii'S DOditänbiße Bieri) ifl ju Ijabeu unb lottrt 1 «OH.
ud 2: Bur lullt ianb ßibl es u. SrabSIu op. 82 (Stempel,
manu) Gene« op. 18 («artii). BoS op. 38 (ÜBbiitliitß), ffiillmeeS
op- 2 7K- > (sdiutertti) unfl op. 5 (fuifmeiftet). ad 8: Sie betr.
©reuen müfien bennoef) arpeggiert werben.



Barmen
40 Neuerweg 40.

cft i^3o!| 3MWk
Königl. Hoflieferant.

Köln all.
Unt. Goldschmied 38.

Haupt-Depot
der weltberühmten und mit 170

Medaillen, 8 Diplome gekrönten

amerikanischen .ovtf

4 v^ io 30 verschiedenen

^ V j
^^~*****^ Nummern, für Kirche, Schule

9 und Haus geeignet. Ueber 100 000
• verkaufte Orgeln singen ihr eigenes Lob. —

cBvf tickte S’ccioe

;

firanco Lieferung nach allen Bahnstationen Deutschlands.

Itlustrirte Kataloge gratis.= Adresse gefl. genau zu beachten.

Italienische Violoncelli
zu verkaufen.

Nr. 1. Gaspard da Salo mit
Faunkopf Mk. 4000.

Nr. 2. Francesco Rugeri „ 3000.
Nr. 3. Nie. Amati klein Patron „ 1000.

ferner:

1 Prima Straduarius-Geige
2h Mk. 8000.

Rieh. Langensiepen, Buckau-Magdebg.

Dr. Hoch’s Conservatorium zu Frankfurt a M.
(SAALGASSE 31)

Nach Beschluss der Stiftungs-Administration sollen zwei Freistellen / II r das
Gesangsstadiuin (Klasse der Frau H e r i t te - Viard o t) au vorzüglich qualitizirte
Bewerber vergeben werden.

Spätester Termin für die Anmeldung zur Prüfung: 15. November 1884
Frankfurt a/M., den 12. Oktober 1884. (D&C) */,

Die Direction: Prof. Dr. Bernhard Scholz.

In der Edition Peters erschien:

Praktische Klavierschule
von

cSouiö «^ößfer
Opus 300. — Preis Mark 3,—

.

Seit 20 Jahren sind Louis Köhler’a Unterweisungen im Klavierunterricht die
massgebenden und von den angesehensten Leitinstituten adoptirt. Das die der
„Praktischen Klavierschule“ zu Grunde liegende Methode eine klare sichere
und bewahrte ist, liegt daher auf der Hand, besondere uud neue Freunde wild eie
sich aber dadurch erwerben, dass der Verfasser sie höchst populär gehalten, und
ausdrücklich im Auge gehabt hat, durch Einflechten von sehr vielen melodischen
Uebungsstücken, Liedern, Märschen, Tänzen und Salonstücken für 2 und 4 Ilande dem
Schüler den Lehrstoff ebenso nützlich als angenehm zu machen.

Signale.
Diese neueste Schule des seit langer Zeit auf dem Gebiete der Klavierpädagogik

mit unbestreitbarer Autorität herrschenden Verfassers stellt in einem stattlichen
Bande ein vortrefflich ansgedachtes, offenbar auf reiche Erfahrung
und erschöpfende Sachkenntnis gegründetes, dabei leicht fassliches
System auf, das den Schüler von den ersten Griffen der noch ungeübten Hand bis
zur Mittelstufe der Klaviertechnik führt. Die Bezeichnung „Praktische Klavierschule“
führt das Werk mit Recht, da in demselben die Klassiker Buch, Mozart, Berthoren, die
Romantiker Schubrrt, Mendelssohn, Weber und auch die modernen Klavier-Componiste»
wie Jensen, Spind/er etc. durch die reizvollsten (mit dem Unterrichtsstoffe in Zusammen-
hang gebrachten) Compositionen vertreten sind. Jedenfalls wird die vorliegende
Schule ihren Weg machen und einer Legion von Klavierspielern nicht blos zum Studium,
sondern auch zur künstlerisch anregenden Unterhaltung dienen.

Musikalisches Wochenblatt.
In der „Praktischen Klavierschule“ von Köhler wird allenthalben die Tendenz

ersichtlich, der Geschmackverderbnis entgegenzuarbeiten und den Lehrern und
Lehrerinnen ein Material darzubieten, welches recht eigentlich das Angenehme mit dem
Nützlichen und zugleich Edlen in der Kunstübung verbindet. s

/a

Grenzboten.

Im Verlage von Carl Konegen in Wien, TT n _ r l
Opernring 3, ist erschienen, I/ ff)116 QftS Lt) 00118

Vierzehn Jahre l\ -

Adoiiiil Patti. I' LisTos bist du.

T

für eine Siugstimme mit Piano von

Louisa Lauw JPr. Brandt.
Mit Portraits von Adelina Patti und des ^ • r»e ™

Marquis de Caux. Op. 40. Preis 7o Pfg.

De~/ro‘w %""*Ze~e. d. d.
Im Ka.lgtddtUdie. Ths.ler I, Berlin mH

1. October c. von Herrn Heinrich Richter stürmischem Seifall gesungen. l/„
in London veröffentlichte Artikel „Patti’a 5— 11

erat« Vorstellung bei einem Königlichen Hol«" Siesel & Schimmel, Berlin C 25
ist aus obigem Werke resp. aus der eng-
lischen Uebersetzung desselben entnom- rj.ut gearbeitete und rein gestimmte
men, also nur ein kleiner Abschnitt des W Yulnrhnno
interessanten Buches deB Fräulein Lauw, Aylü|illUllo
der langjährigen Freundin und Begleiterin IIolz- and Stroh- Instrumente
der Patti. aus Palisanderholz 25 Mk., Resonanzholz
Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. 1 0 Mk., Kasten dienlich als ResonanzUasteu

6 Mk fertigt

Vg H. Böser, Lausanne.

Im Verlage von I. Rentei iu Potsdam
ersch. u. ist durch alle BuchluMg. zu bez.:

Theo ine der Mumie
von Dr. F. Zelle Preis 1 Mk. 50 Pfg.

In präeiser, leicht fasslicher Form führt
der Autor hinein in die Lehren über Har-
monie u Kontrapunkt und erläutert dies,
durdi vortr. Beispiele. Musiklchrern, welche
dasselbe eins, woileu, stellt eia Probe-
Exemplar zu Diensten.

Eben erschien in 3. Auflage und ist durch alle Buch- und

Musikalien-Handlungen zu beziehen! ^
irtmactts

.pdbum 6d '•

20 anserlesene Weilinaclitsliefler mit leicliter Klavierlefileitnug.

Nr. h* Weihnachtsglocken. Süsser die Glocken niederklingen .

,, 2. Was bringt der Weihnachisbaum ?

„ 3. Morgen Kinder wird’s was geben.

„ 4.* ,Dit heilige flacht. Stille Nacht! heilige Nacht.

„ 5.* ^ille Jahre wieder.

„ 6.* Der Kinder Weihnachtslied, Ihr Kinderleln kommet.

7. .Ihr Hirten erwacht.

„ 8. Q du fröhliche.

„ 9. <gs ist ein Ros’ enteprangen.

„ IO.
i
Vom Himmel hoch

!

., II.* .Einladung. Herbei o ihr Gläubigen.

,,
12. Weihnachtsbcscheerung. Sei willkommen Weihnachtsbaum.

„ 13. Der C/irijfJaum im .Himmel. Da droben, da droben.

„ 14. Weihnachtslied. Nun singen wir das schönste Lied.

„ 15* Q T.annenbaum.

., 16. Za .Bethlehem geboren.

,,
17. Das Ist der T.ag den §ott gemacht.

,,18. D.er Kinder Ditten an den hl. Christ. Du lieber heil'ger

fivmmer Christ.

„ 19. Christnacht. Hcil’gc Nacht auf Fngclsscfwingen.

„20. Altdeutsches Weihnachtslted. Freut euch ihr lieben Christen.

Die mit * bezeichneten Nummern können auch 2- und
3-stimmig gesungen werden.

Für die Abonnenten der Neuen Musikzeitung
zusammengestellt

Nr. 1—20 zusammen in 1 Bande

Marli 1,-

Demnächst erscheint:

-^J^AIburn
Bd.

II.

8 auserleseneVortragsstücke für Klavier.

Nr. 1. „Stillt Nacht, heiligt (Nacht“ Weihnachtsfantasie v. G. Nlei

„ 2. „ Engelssang“ Charakterstück v. R. Kßgela.

„ 3. „Wfiihnachts-gtst-geveille“ v. W. Bernd t.

„ 4. .rflilenllei“ v. B. Cooper.

„ 5. „fhr (Kinderleln kommet“ Weihnachtsfantasie v. G. Niemann.

6. „An der Krippt" Wiegenlied v. Otto Hauptmann.

7. „Weihnachtsmorgen in dir glosterkirche" v. Franz Bahr.

„ 8. „Am Weihnachtsbam“ Rosige Stunden v. A, Hennes.

Für die Abonnenten der Neuen Musikzeitung
zusammengestellt

Nr. 1—8 zusammen in 1 Bande

31avk 1,—,

Verlag von P. J. Tonger in Köln.
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Königl. Preussisclie ^ ^
Hof-Pianoforte-Fabrlh. /_ *

./
->*<— y *&/

X*wZ
Sabmkalitin Zs9/l |

mH flampßtfmb'P / /^BARMEN
[Sichte u. o(teste (fraCrtift

CAC\it-©i*it(>)cfvfan3c>J A

gegründet j?

1794. y/

^

T/\f,

Unter Goldschmied Nr. 38.

LONDON E. C.

-/ // Neuerweg Nr. 40,
|

tain / Tujy' // .

y €f/ Köln
// <y

Unter Goldschmied Nr. 38.

LONDON E.C.

,/ climiol'c] c\vezt>Udic (Slmtct-ft
\

0 / 2>ut 6lui|ülvtu n<g. ottjf^etecfitc-b I

tß’lüöd u. 3ia/tina

6

tmpfohlta von den ersten Mastk-Aatoritdten der Welt 1

Md prämiut aut oZ/m grösseren tfasstellnngen. *

Gelesenste Zeitung Deutschlands.

gkrliiwt £ttg(Matt.
iteDff feinen 4 tnerfnoflen 6eparat'8eifi (Aftern: ^auftrirleä SifeMatt

„ULK -

*, bctleiriftifdjeS SomitaqSblnlt „peittfd?c ^efeßaCTe“.
teilmißcn über JlanövDirtfcßaft, (|inrtcnßauu.^rtu»Jt>irtrff?«ft“
u. „SinöuptrieCCer'^cgtpeirer“. Sei rcidjem Qnljotte u. fleiftißer &rijd)e

Me billtßlle öcutfdje Leitung.
H&ointfmciitSprflS 1 Mark 75 Pfff. für txn Wonot December für fltte 5 Ölättcr

juianimen bei jämttidjtn 'JJoilVtnMit». ^robC'tHummcr gratis unb franro.

gtllcn neu Ijinjufrefeiibeu 'äüionitciifeu
wirb brr (tisl jum 1. Srjcmbev brccilS erfdöicncnc Seil \>ou

HansHopfenSneuc(
1

tem<f{oman
unter brm Stitcl „3um tönten", eine t&fiüdg Scfdiidjlt aus öiibtirol,

gratis und franco rnidifleiirfetf.

SGHIEDMATER.MANOPOKrEFÄBEIK
£1 %[fttier.

' VORMALS J.&R geHIEDMAYBI^. 1mm # | a

| ^ Jmoßarmonium. gäJfflSP®SMF ‘>'»»0* f- g

NIEDERLAGE IN KÖLN BEI THOMAS OBLADEN, MAURITIUS-STEINWEG.

tnilTn^ PiailOfOrtCfaDrilC in Dresden. Dampfbetrieb, electriscÄ nnill ni* PiauofortcfaDrilc in Dresden.

liXipyii.0 Oscar Laffert.

Die Apollo-Flügel und P i a n i n o s

wurden mit goldenen und silbernen
Medaillen ausgezeichnet.

II liiMtrirte Preislisten, Fabrikbeschreibungen,
Urteile, Patenlciläuterungen etc. werden

auf gefall. Verlangen gratis und franco

Dampfbetrieb, electrische
Beleuchtung.

Dentsch-ainerikan. Maschinen etc.

Neuheiten, Patente
a) Schallzng — herauslassen des Pianotones wie

beim Flügel. — b) stummer Zog. — Tonab-
dampfung beim Ueben.

Lobend besprochen von; Gartenlaube, UebarLand
und Meer, Kladderadatsch u. v. A. ®/is

Haar- u. Nagelpflege,

Zahnpulver sen , l)r v. Kucl» , l)r. v.

üudrard. Dose 7ö Pf. G Ins fUr 0 Monate Mk. 8.

Mundw.-Essenz Klasche 1 ii. 3 Mk.

Gegen Schwarz- und Hohl-

werden der Zähne • Zalmti ict.

nacli Professor Schelf, Flasche 1.50 u. 4 Mk.

Geg. wundes u. aufgelocker-

I
Jlonmil-plauirtfiljuk

4

| (Methode Kullak)

\
Wilhelm Fink,

I
3 Mk. netto. */io

Eine Vuillaume -Violine

(nach Josepli Guarnerius del Gcsd), älteres

Instrument dieses Meisters, ansgcze.ichnet

erhalten. gross und edel im Ton, ist sehr

preiswiinlig zu verkaufen bei

Löwenberg i. Schl €. TT. Kniaeh.

Selbstunterricht iw/ Schnell-

Schönschreiben, nacl/ler bei /. I
K. K. //oheiit<?r der/Primen Wil-

helm und Ileinri'Jh van Preusseu ^
angewandten Methode vo.i Pro- g
fessor Maas, mtlehrte . Prospekt ~
gratis u.fra/hco d. aSRxpeditwit ^
d. Pro/. blr/ts'sehen IhXfrrichts-

mittel, B/ylin S., Prinsek^tr, 73.

DER GUTETON
IN ALLEN LEBENSLAGEN so» Kranz Eb harrt t. i’nu-htwerk in Lex.-8". Gedruckt

in zwei Karben auf Velinpap. in. vieler Vignetten. 2 Udo. el«?g geh. mit Goldsebn. IG Mk.

fetter Band isl einzeln käuflich. - Bd, I (Hauptwerk) 56 Bog. geb. 10 Mk. —
Bd. 11 (Unserer Frauen Leben) 24 Bog geb fi Mk. Zu beziehen durch eile Buchh.

oder direkt portofrei vom Verleger FBANZ EBUARDT in BERLIN, W.» 62.

Vorl,lB

T

?
n

n , j
DER WALD.Ycrlag von

Julius Hainauer in Breslau.

Soeben erschien:

Johann Kafka

,

Klavier-Compositionen.

Op. 191. Am Kahlenberge. Idylle . . 1,50

Op. 195 Am Fusse des Vesuv.

Tarantella . . „ 1.60

Op. 1%. Aus glücklichen Tagen
Melodische Tonstiieke. . . . „ 1,50

Die glanzende Ausstattung macht
diese melodisch und rhythmisch gleich

ausgezeichneten, leicht spielbaren Salon-
stiieke des berühmten Compomsten be-

sonders zu Geschenken geeignet.

I, Sehnsucht nach dem Walde,
11 Im Walde,

Jll. Abschied vom Walde,

für IVtäimercbior
componirt von

W. Ungemach.
Op. 30.

Preis: Partitur »A. 1,— & Stimme Jt —,20.

Verlag von

Wilh. Ungemach, Elberfeld.
Diese äusserst wirkungsvolle Composition

wurde bei dem GesangWettstreit In Münster

mit dem—— Z. Preise gekrönt.—
Gegen Einsendung von 1 JL in Brief-

marken erfolgt fr. Zusendung der Partitur.

Zur Erlangung eines reinen
Tcini* PrSparlr-Pulvw, Dose t u. 3 M.
I ClIIL. Xoint-Vcrbesa.-Piäjiarat, Gl. 1 u.

3 ÄL Louffa-;Schlinlieit8-)Schwatiiin l BL

Zur Erlangung weiss.Hände

:

liamlwoaclipulv. 75 Pf. Perubals. Cream 1.60.

Zur Entfernung von Haaren:
l*fuf. Dr. »öttger’s DvpilaCorlum, 1.25.

Gegen Hühneraugen, Hornhaut:

SalicylsUurc-Collodium. UIa< 76 Pf.

Gegen Ausfallen der Haare:
Einreihung u. Salbe n. Dr. l'lnous, zus.M. 2.26.

Zur Beförderung des Haar-
WlirllQPQ * Bupuytreii*» Pomade h. Iianr-

WUUloCo. Htiirkeude Tinct. *us. M. 3.25.

Zum Waschen d. Kopfhaut:
Alkal. Koiifwascliwasser, F'. 76 Pf. “• 2 Mk.

Geg. kleienartige Schuppen:
HaarWaschwasser, Flasche Mk. 1.60.

Nagel-Necessaires mit Präpara*

ten ii. Utensilien. Mk. 6.60. 8.60. 18. lß.

Veilchen-Sachets t?Lh‘Ä ta

Zur Zimmerluft -Verbesse-
mmH i Reichen! aller Latschen-Ol u.Spl-
rung . ritU9 je Mk. i. Porto SO Pf. Kiste

o. Verpackung 30 Pf. Von 10 Mk. an porto-

frei; von 20 Mk. an Porto u. Kiste frei!

Sßapier Don SSiI§. ÜHotl & Sie. in £3ln. — $rud nott SBitb- $affet in ffiöln.
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3. Beilage 5« 91 t. 22 bet »cucn ®htftr=3eitiitt0.

I^eife-ffiiäjen.

—m— Son fjronffutf nach ffiieähctben ift ein

ttaßenjpnmg. E8 lodte mirfj, ölte treue ffreunbe roieber

aufjujueßen, ben ©eigerfönig Auguft Bilßelmj, in
{einem neuen §eim ju fibecrafcßen unb in ben un>
feßeinbaren &unftfempel einmal mieber cinjulreten, ber,

aI8 ber jeßige $ircftor ber äBiener §ofoper, Biißelm

3“hn tiod) bafeibft ben alles eiettrifierenben iattierftod

fchroang, eine ber Dornet)ttiflen Stätten mar, in ber
roabre unb eble ffiunft um ihrer jetbftroiden gepflegt
mürbe. Anguß SBilßetmj, er, bei beffen ©eigenton
„man Dergeßen möchte por Beßmut unb öor 2nft",

bat an ber Eßauffee, bie Pon Biebbahcn über ©iebrieß
an ben fRßein führt, ein (feines ©nrabic« gefdjaffen

;

eine pracbiootle Sida fteht in ber mitte beä weif*

läufigen ©arten«. ®a« Singe geniefft pon hier mH
eine entjücfcnbe Sfernfiibt; bei gutem Setter ficht man
mit bloßem Slugc bas 9!icbertoalb*®enfma(

;
bie Strahlen

ber Untergebenen ©onne roerben in feurigen Süßen
oon ber S'aiferfrone ©ermania« roeitbin reflectiert.

ffoftbare SReliquien birgt ba« Stubiecjimmer beSSänft-
lerS; mehrere Silber Bogner« mit broüigen, eigen-

hänbig gefchriebenen Sprächen beä fDIeifterä intereffiren

am meiften. ®er große SKufiffaal faßt ca. 250 ©er*
fonen; ein Sontrabaß ftanb cinfam auf bemSobium;
®ilße(mj cntlodte bem fehönen italicnifc^ett ^nftrumente
furchtbare Xöne ; ich bachtc bei mir, auf ber ©eige
ift mir „Slujuft" boeb lieber. ®ie Süolinfdiute fod
erft im näcßften 3aijre eröffnet merben

;
anä ber ganjen

®elt haben fich Sieben gcmelbet. Xrci berfelbeit führte
28. mir felbft por; bie jungen Herren geigten feft

brauf lob unb an ÄJeinigfeiten glaubte ich bie Eigenart
ihres SMfterS 51t erfenuen. Son ber SBieSbabener
Dper mar es in ben lebten Saßren efroaä ftid ge,

morben, eä freut mich ieboeß, fagcu ju bilrfcn: fic ift

beffer als ihr Muß ®er jc&ige Jfapedmciftcr Steig
(früher in Staffel) hatte nach 3aßn einen fcfimercn
©tanb; mit leßterem oerließen bie beften Sfräfte:
fjebtoig fRolanbt, Siehr, Sebbrer, bie Söffier je. ihr
bovtigeä Sngogemcnt. ®ent armen !Reiß mürbe halb
ju heiß, benn man machte ihn marm — ©liblifum
unb ©reffe. Sä [teil aber bodj Seben in bene (leinen
Wann, ber eine frappante Aeßnlicßfcit mit SWetjerbeer
befißt; er hat im Saufe ber 3aßre bei feinen Engage-
ments ©lüd gehabt — meit er bei benfelbcn (einen
©riontintereffen nachgeht unb hat jeßt einen Senor in
XemcSDar entbedt, ber einen Xon in ber Stehle haben
fett, roie Bilhcftnj« ©eige. — 3cß hörte ©ugenotten
unb SRegimentätochter. grf. Saumgarten, bie ©rima*
boitna, fieljt jroeifedo« einer großen flufunft entgegen;
Sri. SRabede, bie liebreijenbe Schülerin Pon grt. ©öje
in ®te«brn, hat fiefj überrafchenb entroidelt; bie
SBüfjnenfarriere fchlägt ihr aut an unb fod fie ba«
nach Bien Perfekte Sri. SDieißlinger mehr al« erjeßeu
Sri. fßfeil gab eine recht begagierte ftimmfrifdje SRegi-
mentätodjter unb 3rt. fRacßlignfl, bie ich priöatim tu
hören (Gelegenheit batte, erinnert ftimmiieß an ihre
fRanienäfeßroefter; ber SSaritonift Blum, ein (Rede roie
$err d. b. Often in ®te«bcn, bat eine feiner ©eftalt
entipreebenbe Stimme, bie er (ünftlerifd) ju Perroerteu
Perfteht. ®b“r unb Ordjefter erfdbienen alä bie Sitten
unb hatten pon ber jjnbiDibualität ihres jeßigeu
ffapedmeifter« manches angenommen, roaä für fie je*

boeb (ein SSormurf fein foll. — SBon Bieäbaben auä
begab ich mich mit ber rechtärbeinifcben ©aßn bureb
ben gefegneten fRßeingau nach Stüln. SKan fährt
mitten bureb bie hevrlichftcn »inlagen ßmbureß; unter
ber Erbe bie großartigen Stellereien Erbach«, epotten-

heimä, fRiibeäbeimä unb Aßmannäßaüienä; über ber
Erbe „fochten" in ber Septembcrjonnc bie Xrauben,
meldje uns in fetten erlebter gilde ben feurigen 81er
geben foden. gröbliche unb gefegnetc Hefe! — Stein
Sein ber Belt hat bie ffloefie unfereä beutfeßen SRßein*
meines; ift er maßt unb etfit, fo Perleiljt er bemScifte
Ablctfeßroingen, bie fogar mitunter benSeib miljieheu
trollen. Sin Silßetmj’fcher «8er fRauenthalcr Auätefe
ftimmt optimiftifdj, berfößnlid) unb läßt ben ©ebauten
auffommen, baß Wahrheit, Siebe unb ®reue bie Seit
regieren. ®iefer Seilt [jnt auch feinen Saßenjammer
im (Gefolge, roa§ ich Pon oben auägefprochener ibealen
®trfung beffelben meßt behaupten roid. 3it Stöln finb
bie größten SBeriihmthciten, ber®om unb SmilSöße;
Jfb

habe beibe öefudjt, gehört, gefeben unb begreife ben
(SntfiufiaSniiiS ber Kölner unb berfRheinlänbcr (biefeS
(ernigen prächtigen Solfäftamme«)

, beibe in ißrer
Stabt, in ißrer fprooinj äu roiffen. 911S ich heuer por
bem nunmehr Podenbcten ®om ftanb, beroegten mich
ähnlidje ©efiiljle mie im Porigen gaßr, ba ich auf bem
©ornergrat im Si'anton SBataiS 10000 5uß über bem
fffieere bie Sonne aufgehen faß unb baS SOiattcrborn
mie ber geigefinger beä afliiiäcßtigen por mir oitä
ber (Serbe ragte. Ser Stöhicr ®om ift baS erßabenbfte
unb fißlrcinfte fSaurocrf, melcßes mir befannt ift;

|

meber bie tBeterSfirrfje in fRom noch bie 9Raitänber
Slalbebrale fönnen mit ihm Perglicßen merben. ©e=
feßmeige benn anbere areßiteftonifebe Schöpfungen. Unb
brinnen erft — bieä fünffdjiffigc fflunberroerl! —
6ä hämmerte; mattes, bleicßeä Sicht braug Pon braußen
her burd) bie bunten fcßmalen genfter, bie hohen
©emölbe entfeßmanben admäßlicß bem Süd, nur bas
rotße Sicßt ber ernigen Sampe glänjte burdf bie ein*

bredjenbe SRadit. dlieinem geiftigen Oßre ertönten bie

feierlichen Sblänge beä Dierten Saßeä ber rßeinifeßen

Sinfonie SRobert Schumann’«; ihre mßftifdien Ißo-

faunenafforbe begleiteten mieß auf meinem einfamen
Siunbgange bureß ba« gemaltigc ©otteäßauä. 3cß hörte
feine Orgel, feinen ©efang ber bSriefter pom Sßor
her, roeß feinen 'Beißraucßbuft unb mar boeß anbäcß-
tig bis tief in bie Seele, anbäeßtig mie bamal« auf
bem ©ipfel ber Sflpcn! — ®er Sfölner ®om mirft
bureß fieß felbft — ein einige« Ißrobnft reinfter Sunft;
et mirft erßcbenb, Irüfteub, meltoergeffenb roie eine

Sinfonie Seethopen«, mie bie firtinifeße SWabonna
SRafaeK. Ba« nun bie anbere Sclebrität SfölnS, ben
®enor Emil ©öße betrifft, fo ift feinem ®ireflor unb
greunb 3uliu 8 ^lofmann ju gratuliren, baß er e«
Perftanb, ißn gu Rnben, jit feffein, ju bilbcn unb ju
„maeßen"; einer banft bem anberen bie Popularität,
bie er gefunben. ©öße, er roirb pon ben Sölnern
oerroößnt unb geßätfcßelt roie ein Slfbbö, ift ßarmloä
unb befeßeiben geblieben unb hat nidjtä Don ben roiber*
roärtigcn prätentiöfen Sldüren angenommen, bie fo
manche ftimmbegabte ßSerfönlicßfeit an fubuentioiiicrten

©ofbüßnen mitpofficrlicßcm Setbftberoiißtjcin jur Scfjau
trägt. Steht er auf ber Sjeue, fo fingt er roie ber
Sogcl im SBalb; er fingt, um anberen unb babureß
fidj felbft eine greube ju bereiten. 3cß hörte ißn alä

„Sauft" in ©ounobä „fOtargnrcthe". Seine Stimme
hat etroa« Ergreifenbe«, iRüßrenbe«, Elegifcße«; fie

dingt roie in SBoßlflang liuigefeßteä „beutfrtfcä ffle--

müt", bei oder Sflangfüde, bie fogar italienifd)

leibenfcßaftlicß ju roerben Permag. $a 8 ®rc«bener
ißublifum roirb fein enfant proäigue in bieier Saifon
roieber gu hören befommeii. ®od) äuriiet ju ,,'Dfar-

garetßcn"; e« loat bie befie SSorflednng biefer Oper,
beren icß mich erinnern fanti. 3rl. Ottidcr ift Sieb*
ling be« ffSublifum«; ißt ©retdjen riiljrt ju Xljräuen.
Stäube e« in meiner äRadjt, id) feßenfte ißr ju Beiß*
nachten brei ®ünc, roelcßc roirb fic felbft roiffen! ®cr
»aritonift äRaßer ift ber befte SKcpbiftophele«, ber
efiftirt unb fein Sfodege .^teilte fang uub fpielte ben
Sateulin muftergiliig. grau Scßerbarth-giic«, bie

feßönfte „©alntßea" meiner Erinnerungen ber 33er<

lincr Slubenteiijeit, gab ÜRartßc Sdjrocrtlcin
;
au 'JJie*

pßiftoä Stede roärc id) bei ihren Slnanceit liidjt fo
fpröbe geblieben. ®ie »orftedunq unter Wüßlborfera
Seitung ging feßr flott pon ftatten. Sind) über eine
Sluffüßrung beä ®on 3uon, ber icß beirooßnte, unter
Seitung ?lrno Stfcffet'8

,
beä befonnteii Siebercomponifteii,

ließe fieß niel ©utcä fügen, ©ern hätte id| noeß einige
Sage im „heiligen Si'üln" gemein, märe id) nicht tfr

plößließ — jiim ferbifeßen Oberft aonnciert. 8118 id)

eine« Slbenbä in mein .fjotel jurilcffehrte, fnnb id) an
ber ®ßür meine« gimmcrS einen gettel gefleht, auf
bent ftanb: hier rooßnt ber fönigl. ferbifdje Oberft
jo u. fo. 3cß faß naeß bn giimnernummer, oerglid;

fie mit meinem Scßlilffel. üiießtig 8ß, eä ftimmt unb
toar icß alfo nidit, beraufeßt pon ©öße« boßem ns,
eine Etage ju ßod) geftiegeu. 3d) öffnete bie Xßiir
unb roodte mid; bem ^lerru 8fcgiiitent8inbnber n (8
gimmerinbaber Porftedeu — ba« ©eitiad) roar leer;
meine fReifecffeften ftanben unberührt ba. 3cß fdjloß
alfo ab, ging jur SRuße unb ßielt mieß im Sraiim
felbft für ben boßen Serben. Sfui anberen SRorgen
erfußr icß benn, baß in fjolge ber rßeinifeßen Steifer-

tnanöper ben frembßerrlidjcn Offijieren in bent ipotel,

loelcße« id) berooßnte, Quartier angetuiefen fei. ÜReinc
©efdjäftc roaren erlebigt; icß fefjnte mich nicßt naeß
fflntniipfuugäpuiiftcn jur toilben Badacßei — Breäben
unb Bien finb mir boeß lieber! ®ie SReife ging alfo

nad) Seipjig. ©ott fei ®ant hatte icß nießt nötig,

auf ba« mir im ßeimifeßem 3biom angetragene ffleß*

logi« jil refleftieren
;

mein Dercßrter peci Serleger
erroartete mieß am iBaßnljof, um mid) bei fiel) ein*

juqunrtieren. Er ift Sporiäniann; feine ßSferbe ge*

roiimcii erfte pteile unb bie Opern, bie er oerlegt (fic

finb leiber nid)t oon mir), (Rattenfänger unb Xrom*
petcr, geßen über ade Sühnen. Seine berühmte
„Ebition" erröthet bariiber öor ffreube; ißr )Rofa=

Uiitfcßlag roirb fieß ronßl nädjftenä purpurn gefärbt
ßaben. 3n Seipjig rourbe natürlidj ber „Xrompeter"
gegeben; ein unt ben anberen Sag in oerfeßiebenen

SBefehungägarniturcn, mitunter aud) jroeimal hinter

eittanber. Sein Serleger liebt ißn, roie fein ißm an*
getraute« Beib — al« ronre ber Xrompeter — eine

Srompeterin : 88 Dülinell finb ißm bi« jeßt aufgctßau
unb in Dielen taufcnb Ejcemplareii flattert et ßinau«

in bie Bett. dRittfertoeile ift in ®re8ben ja auch bie

ffjremiärc geroefen; roie in ber SBefeßnng bureß fjrau
Seßucß unb $errn fflulß PorauSjufeßen roar, mit
großem Erfolg. 3n ber Seipjiger Sorftedung faß icß

neben bem glüdlicßen Serleger unb ßörlc adeä hoppelt— er fang mir bie üßelobien fdjon immer oorßer in
bie Oßren. ®ie Sluffüßrung roar unbergleicßtich unb
mußte maßgebenb roerben fiir ben großen Succe«.
©cßelper unb evrl. 3aßn«, bie ftimmiieß unb geiftig

innerhalb eine« halben 3aßrc« uod) geniad)feii ift, finb

für bic beiben bautbarften fjigiircn ber Oper ippifd)
geroorben; auiß ade übrigen Wfitroirfenben ohne Stuä*
nähme boten muftergiltigc Seiftungeu. ®ic Mise en
scöue beä biegiffeurä ©olbberg ift trefffiefj

;
bennoeß

finnt biefer für bic hunbertfte Sorftednng nodi auf
gattj neue iRiianeen. Bie norjüglid) aber ®ircttor
©taegemann aud) bem fiaffifeßen ©efdjmad ber ÜRufif*
ftabt Seipjig fRedjming jit tragen öerfteßt, beroir« eine

'Aufführung be« „®on 3uan“. 0eroanbhän8iich ejaft;
babei Dod Scßroung unb SScruc, mit fpanifdicm Solorit,
fo führte Artßur IRifiid) bem ouäoerfauften ,'paufe

SDiojariS mifterblicbe« fDleifterrocrf por. Auch eine

XminfjäufcrOorftcdimg iutereffirle mid) (ebhaft. 3dl
iernle piroii Staßnicr-Anbrieffen al« Elifaheti) fcnueit

unb einen pon Slacgeiuanu neueutbedten Snvitoii
Ißerron (Botfram). grau @t.*A. ift eine bridanle
Shcater-Erjdjeinung unb erinnert in ißrem Acnßcren
an Sßerefe fiRalten; fie ßai ade« fjeug, mie Seßtere
eine große SBerüImtihcit ju roerben. $err Perron er*

innett au iRctcßniann in Bien; er ift, roie biefer, nicht
ad*in Säuger, fonbern auch Mnftler; er fingt nicht

auf ben roßen Effeft, fonbern mufifaiifd) geiitlnmcui
like; fein fflolfram entfcffelte Stürme oon Sßeifad.

So iDäre benn biefe Keine Sßeaierreife ißre« Sforre*

fpoubenten beenbet. Ucbcrad giebt e« eßrlicße« Streben,
iiberad gute Sfräfte

; mau muß nmßgcbcnbeit Dvt« nur
in ber Sage fein, fie fiuben ju loofleu. — 3d) hatte

bieSmat leine hfcit, mieß in Svcäben mtfjuhalten unb
hätte bod) gar jn gern ben „Sriftan" unb „pf)i Icmoii

unb Saucia" (namentlich 23aitci«) gcßövt. Al« icß in
Bien eintraf, gab c« jioei Sole; ber Heine große
ÜRarfart unb ba« lauge deine löadet Safuutala

;
„bic

'Bodie fängt gut au", fagte jener, al« er am fUlontag
gehängt rourbe ! ©eftern feil) id) ftcelir Scßroeighofer
al« Striefe in Schöuthau« ,,'luub ber Sabincrimieu"

;

stiicic iä Sic llümlici) ®coterbireticr in 'Be nie. Bien
luchte roieber uub ba« fteßt biefer einjigeu Stabt aud)
beffer, al« itod) fo berechtigte Xrauev. 'JJcit Bien
(aeßteu bet Scßroeighofer auch bie nciteftcu ®re«beuer
Eßepaave, bic auf ber $pcßjcit«rriic fieß ade ßierßer
geroenbet haben; auch fie roerben gern au ben per*

gniigten Abeub im Earlißcater jurudbetifeti

g{u5 bem iuutlllfrlclieit.

— Sie üu§ $ariä gcmelbet wirb, ift bcifel&ft

ber 5)ireftor ber großen Over, 1?(ngufte (Smaimel
iliaucorbcil, geftorben. 3)ic wichtige Stellung per»

banfte er bem (Siiifhiffc be§ Sßitt ifterVräfibcn teil §emj,
beffen ©cmnljliii er in ber unterrichtet ijntte.

SBancorbeil war ber ©oßn eine? ©i'fjaufpielcrS. ^n
baö ffonieröatorium trat er unter ßl)cuubini, tuo er

(Viitcr alö ^rofeffor fungierte. 3m Qaljre 18ß3 be^

biitierte er mit feiner Dvcr »Butailie (ramour“, weldje

in ber Op6ra Oomiqne einen getotfien (ärfolg Ijatte.

(Sittige $abxc fpäter icfjvieb er eine It)rifd)c ©jene
MSob ber 5)tana" fiir 9Me. 5?rauß. 3)cr 3Jerftorl)cne

Unterläßt einen ®anb lieber, Ouartettc jc. unb eine
große Oper, bic feit langem fertig, boeß nie jur Stuf*

füßrung gelangen fonittc. ®ie ©tellung al§ ©ireftot
ber ©roßen Oper ßatte S5aucorbcil feit bem 3aßre
1879 imie, nadjbem er feit 1872 9icgtmingöfomntiffar
bei ben fubüentiomerten Xßeatcvn getuefen war.

— 5>ic ©rnennung be§ .'pofratljs Dr. Julius
SiBertßer jum 3«tenbanteit beg ,t»oftßeaterg ju
Stuttgart ift minmeßr erfolgt.

— 9Jtimiie .'pauf, bic ßor fuvjeni oott ber
©djweij na<^ Sonbon jurücffeljrte, wirtte am 1. b. 3ß.
in einem ottjevt im l£n)ftaK='^alaft mit großem (Sr*

folge mit. S>ic Äiinftlerin fang ©ifas Sraiim au§
„üopengrin", bic ©tljrienne aus „fOtignon" unb bie

.^tabauera äug „Garnien".

— Fräulein Wartlja fRemmert, bcfanntlid)

eine ber oorjiiglidjften <öd)ülertnncu £igjt§, (jat por
furjem eine Tournee burd) sJ2otbWcftbcutfcblanb beenbet

uub a Herwärts mit glcidj großem (Erfolge fonjertiert.

— ®ie ©eßeibung ber (Efjc von Slbelina
IfJatti mit bem ^Jlarquig be ©auj; ift nmuneßr erfolgt.

— ^err ÜJiufifbireftor 9lnton Traufe in ©ar-
men beging ba£ ^PÖ'läuin feiner 25iäf)rigen ^iref-

tiougiljätigfeit. 5)ic fionjcrtgefellfcbaft ßulbigte bem
(Genannten bureß ?lbßaltung ißreg erften ^botmementg*
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fonaertcS an biejem Sage. 2ag§ baraiif folgte cine

inufifaliWe $rit>at«upf)rung, bei wddjer mit 91uä*

nal)me uou IDicnbcl^jotjn'ö geftgefang an bie Äünftler,

welcher baS Programm eröffitete, nur ftompofitionen

beö ©efelerten 51t @d)ör gebracht würben. 9iach ber

SluffiHjrung folgte ein gefteffen, bem (ich tebenbe Vitbcr

unb ein geitbafl anf^lofien. Von ben zahlreichen

©efrfjeitfen, bic §crr .trnufe an feinem @hrentage er*

hielt, feien mir zwei ermähnt : eine Summe mm
nahezu 14000 3Karf in preuRiidjcit CSoniotS unb ein

neuer Salonflügel im 2Berte Don 2100 'J)iarf auS ber

gahrif Don 'Jiub. gbad) Sohn, welchen ber ©ingoerein

gemeiuf^aftlich mit bem fiicberfratij fpenbete.

— Vier Sttitglieber beö .^>of^^ater§ ?u ft'arU«

ruhe finb Dom ®eutfchcn .it'aifer burch Verleihung

beö fronen -Orbcnö brittcr klaffe ausgezeichnet wor=

ben, nämlich ®ireftor OSmalb Ipancfe, fioffapeümeifter

gcli£ ffliottl, ftoftheaterfefretar Kaute tifdjlägcr

unb .^oflljeatermaler $ittrocilcr.

— Heinrich ipofmann, ber ffombouift bcS

„gritljjof", ber „fdjöncn 9Mitfine" ,
ber £tycru

„Pirmin", „Stcimcheii ooit Sharait" u. a. tamponiert

gegenwärtig an einer neuen Oper, fciwtamijdjeti 3n*

IjaltS nach einem fpauifdjen (Sujet.

— ®ie fßrimabonna ber SBteitet .ftofoper,

grün lein Vianca Siandji, hat ftdj mit bem 91 b*

pocaten, .ihuiftrcfcrenten unb 9tabaftcur ber SBiener

„«Worgenpoft", ,f>crm OSfnv Verggumt, oertobt.

— ftapeönieifter fJKartin Stöber in Verl in ift

üom Könige tum Italien mit bem 9titter!reu5 bcS

ttaliemfdjcn ÄronenorbenS beforiert worben.

— ftnlcS be ©wert, ber berühmte Seflift, tjat

foebcu eine Xournäe burch bie ruffifd) bnltifchen Vro*

Dingen bccubigt unb glftnftcnbc fiinftlcrifdjc ©rfolge er*

Zielt, welche in mehreren itonjcrtcn in Stigo gipfelten.

— Vier berühmte ©ängerinneti gebenfen im

nädjftcn 3nh« ihr fitnfimbftwanjigjährigrS ©ühnen*

Jubiläum zu feiern, ^uerft am 4. Januar grau

Vlrt 6 t*Vnbilla, welche 1860 im ©erliner Viftoria*

Theater als Stofinc im „Vnrbier oon ©cbilla" jum

erfteu totale erjdjicn; oon ben SJtilWirfcnben finb ber

Scuor ISarion, bic ©affifteit grizji nnb Vrömonb
bereits tot, nur ber bamalige gigaro Stelle ©ebie

lebt nodj als GJefnnglehrer in VariS. Vet grau Vöcline

©ntti werben cS gleichfalls fünfunbzwaiijig gaf)rc,

baü fie in 9?cw*$orf bic Vül)nc betrat. ISS folgen

(Shriftiuc SHlSfon, beren Jubiläum jeboef) etwas

ücrfriiht wäre, ba fic am 24. Oftober 1864 im ba=

maligen Sl^ätre Khriguc in ber ,/Eraoiafa" bebütierte

— unb grau SErebctli* Vcttini.

— gvanj SiS^t, wcldjer gegenwärtig bet feinem

greunbe, bem (örofen ©eja ^id)h, ju ©efud) weilt,

arbeitet, wie wir erfahren, an ber gertigftctlnng feines

Oratoriums „©tnniSlauS".

— ®art Steine de ift als geftbirigent beS nädjft*

jährigen in Stachen ftattpbcuben S^ieberrheiuifchen SJtu»

fitfefteS gewählt worben unb wirb bem Stufe auch folgen.

— 3« SBien ftorb ber in Äünftlcrfreifen als

S'ompouift unb SJtnfifer gefchäpte ©allet^apcllmeifter

ber Söicncr .ffwfoper, SUtorijj SäfemMjcv. ©eit bem

^ahre 1856 gehörte S'ähmeper bem Ordjeftcr ber

SSiener Jgofoper an. $n mufifalifchen Greifen finb

feine heiteren Streichquartette unb in ben Greifen ber

fOtännergefangoereine feine Ijuiuoriftifcfjen Ouartette

unb mufifalifchen ^djerje wohlbefannt uub beliebt.

Theater unb Jiouäerte.

— Köln a. SRI). SaS 2. ®ürjeuidj<Konjert

nafim lüieber einen ijodift oniinierten Söeclanf. SDien.

bcläiotjnä Cnnertnte jum „©ommernnefitetroum",

roeldje tiec Glien Se&en nnb Sßieben nnb SJalbeS^aubee

nnb ÜJionbenfdjein jo entfliiefenb in Jenen malt, leitete

bnäiclbe ein. $et beranöd)fte Gt)oc „(Sott ira ttnfle-

toittcr" bon ©djnbert, uriprüngtld) niit ttiaDierbeglei.

tunt) fontponiert, rourbe bon SBüIInet ieljc ivirtungn.

bbtl für Otdieitcr bearbeitet. ®er Glior fang eben fo

fiepet als rein unb mit feinftec 9iiianciernng
;
befon.

berd ift bet jatte, ftpöne Stimmtlcmg beü Sobrün^,

fonft immer eine )diioad)e Seite beä (Siir^enidi Gl)0rd,

fjeruorjupeben. Go roat ein (Seuufi, bic fefiütec .(iom.

pofition in biefet bottenbeten WnSfülgrung ju pören,

bie botjugSroeije geeignet ift, ben SluSfprucp ©epumnnnä
ju beträftigen: Sepubert fei ber „toeiblicpe SJeetpooeu".

grauj Cnbcicet'S iduflrcten nnb ein tünftterifeper Sieg
gingen $aub in Ipanb. Gr fpiclte juerft Seetpoueuä
Üiioliufonäert, bei toelcpem er, jumal in ber Gabens,

eine ftauneuStberte törabour entfaltete. Slber niept

bieje otteiu ift e§, loelcpe ben Siinftler auäjeidjnet;

pöper ftept er in unfern 'Rügen burd) feinen fünfilc*

rifepen Grnft, tnefeper eä ipn oottbringen lieg, neben

ben tetpnifepen üiDr^iigen aup bie Strenge beb Stils

unb bie Oeläutertpeit beS GSeftpmacfeS ju behaupten.

Sreitii) reitpl feine «loffijität nitpt an ben »otpurn

goadjintS, aber unter GiimnrEnnq feines füpen, einbring.

Itcpen Joneö nterben roic trop jeineS jugenbiiepen RIterS

faft jept fepott ber JBaprpcii eines RuSfpvutpS oon .f>eget

innc SÜir geniepen", fügt er, „bie pötpfie Spipe mufita*

lifeper üebenbigfeit, bas immberbotle ©epeimuis, baß

ein äußeres Sttertgeug gnm boüfommen befeelten Organe

toirb." Sou bem geifligen ©ebicte fiiprte uns Dnbricel

mit SaganiniS „Jpepentanj" auf baS gelb ber Jetpnif,

um mit toaprpaft bämoniftpem Spielen mit Seproie=

rigteiten atter Ptrt ju btenben. ®ie Derfepicbenartigftcn

»langeffeft«, roie gtageoletä, glautati, Sonticetti nnb

roie bie Gpifonen ade pcipen, übevroanb ber Siinftler

mit fpielenber Jtleiepiigfeii unb entpttfiaSmierte autp in

biefem ©eure bie ja plreitpcn iporec, bie ipn noep su

einer Sjugobe : ber Gabatitte Don ttioff }U beroegen

mußten. GS biirfte intrreffieren bei biefer ©efegenpeit

einige ®atcn auä CnbricetS Sünftterleben }ti erfaßten.

3n !|irag im 3apr 18Ö8 geboren, roor er ftpon als

ficbenjäpriger 3 ull ge in ber Kapelle feines SaterS

ipätig. Son feinem 11. bis 17. 3aP ie lebie er unter

Heilung beS Stof. SSenneroip auf bem prager ftonfer*

batorium unb fepie bann feine Stubien bei ttttaffart,

bem Scpter ber Xerefina Xna, fort. 3n Saris bei

SoSbelmtp, in Honbon, Sriifiel unb onbern Stabten

ermarb er fiep bie erfteu Sporen als tetpniftp nitSgc,

reiftcr unb geiftig feinen Rufgabeit burepaus geroadjfener

Slünftlcr. ©eint tiinftlcriftpeSJaufbapn ift alfonoep jiemlicp

nett, unb man gept niept jtt tueit, roentt man feine bis-

perigen Heiftuttgcu als Siorlättfet gaits uugewöpnlicpec

Gefolge anfiept. Ru rein ordjeftrolen Kümmern folgten

noep tötaßntS 3. Sinfonie unb Splppcntanj unb

'Jlatocjtc'iiarftp aus Lu Damnation de Faust oon

tüerlioj. ScreitS bei einet früperen ©elegcnpeit paben

mir uns über bic Sinfonie eittgepettb onSgefprotpen,

itntpbcnt mir fic jeboep Öfter gepört, mußten mir ju ber

llcbcrjcuguttg gelangen, baß bicSfunft berguftriiitieif

ticruttg badj über mantpeS lodere ©etoebe pintueg

läufdjt. Ster erfte Sttp ift jmeifctloS als baS befte

anjiiertcnneu ,
mal «irapms ittt finfonifepen ©enre

überpaupt gcfepricbeu pat. Hebcnbig. futj unb biinbig

ooll fprüpenbett Hebens fliegt er balfitt, mie aus ber

Piiftotc gcjdjoffcit. 3m Rnbante aber finb bie Xpemen

bodj gar Iura; eS Hingt unb fingt jloar in attett

Sicgiftetn unb alle möglicpcn parntonifepen lieber-

tofeputtgcit patten baS 3ntereffe nufreept; allein matt

geroinut bodj nidjt jette petjlicpe güplung, bie un«

mittelbar pinreißt. ®aS idtroermiitige Rttegrelto aber,

baS ebenfalls gar nitpt baS ift, maS man unter aus«

gefüprtcn ©tnfotiieiäpen bciftept unb baS bei jebet

Ruffüßrung fo lebpaft acclamiert mirb, ift niepts ittcpr

tmb niepts raeniger als ein atterbingS fcpöneS Stiicf, mie

eS in ber mufilaliftpen Hitteratur biele gibt, bie eben

teilt tbrapmS geftpajfett pat. »tau ift noep immer im

gracifel unb rät pin unb per, roeltpc Rbfiept bcrGont.

ponift roopl mit biefen beibett jufamtncnlicgenben lang-

faiuett Säpen berfolgt pabe, tmb mit uns ift fie

bieten anbereu bis jept nodj nerftpleierl geblieben.

Unmittfitrlicp erraarlct man naep bem Rnbante, roelcpcr

bic Stimmung ins SJeicpe pineingebrängt, einen fot-

geubett @ap, ber einen contraftierenben Ritfjeproung

nimmt. ®aS paefenbe Septnß.Rttegro pingegen erpebt

fiep roieber ju anßerorbeiitlitpem Beben unb großer

Straft, mie eine cepte finjonijepe gmprobifation, um
fdjtießtiep ttaep unb naep in baS befannte, fogar burd)

Sorbinen gebämpfte HiSpeln ilberjugepen nnb jn

ftpließen. ®S fei teineSmegS unfere Rbfitpt, baS fcpdne

Stiert in irgenb einer SBetfc jn bemiilein; cS ift Diel-

teidjt übetroiegenb baS llngeroopnte, baS unä bei biefer

ffleurteitung mepr ober raeniger beeinflußt. ®aß
©rapmS bie Sinfonie bebeutenb angelegt unb Cer*

ftanben pat, in roeiteren S“8En anSjupoten, um in

großen Sinien feinem giele jujuftreben, cerfiept fiep

ja bei einem fo poep bebeutenben ©omponiften eon

jelbft. — Sion ganj befonberm SReij unb als SBeroeiS,

mit roetep i’Eciufioctn SnfirumentationSinftintte ber

Somponift begabt mar, ermieien fiep bie beiben gegen-

fäplicpcn gauft-gragmente con SSerlicj: Splppentatij

unb 3iatocjp*9Rarf4 bon toeltßcit ber roie aus ®uft

geroobene Splppcntanj da capo oerlangt mürbe. Senn

nun autp in »ieubelSfopnS Ouoeriure anfängltep in ben

©treiepinftrumenten eine Heine ©cpmautnng bemertbar

mar, bie fidp jebod) rafep roieber auSgliep, fo rourbe biefe,

roic aber auep bie übrigen 3nftramentatftüde gerabejti

meifter* unb mufterpaft gefpieit unb in baS SSerbienft

foldjer Ruffüprung Dürfen fiel) Orepefter unb ®irigent

rcbliep leiten. Ratpbcm bic teßten Xöne beS feurigen

äRafocjtp'lRorfcp oerttungeii, lag freubiger ©lanj auf

alten »tienen unb aus teudjtenben Stugen fepien baS

®croiißtfein ju fpreepeu: Suttner ift botp bet riepitge

»tann bie rnpmootten Xrabitionen uniereS Sfonjert*

SnjtilutS ju roapren.

— Stuttgart. @S gepOrt immer ju ben an«

genepmften tpßiepten, eine begabte, oieioerfpretpenbe

lugenbliipeSünftterin in bie Oeffentlitßteit eittjufaiiten;

ift botp bie Rnertennung, mettpe berfetben bei erfietn

Ruftreten oon ber Pkeffe gejottt mirb, ber moptoef

biente fiopn für japrelangeS »tüpen unb unauSgefeptcS

Ringen, gräuleitt 3efd) rourbe ant 29. o. »i. oon

iprem Heprer ißrofeßDr Pirudner in einem eigenen

•fonjcrle erftmats bem tßubtitum präieniiert nnb jeigte

fiep als Sfüaniftin, roeltper eine feiten ftpOite gutunft pro«

gnofticiert roerben barf. 3Poe ®ctpnit ift eine burep*

ans fotibe, ipr Spiet ltar unb burtpfieptig, ipre Gm*
pßnbttng fein mufifaliftp. Sie matpte in ipren SJor*

trägen ben übtitpen tpronologifipen ©ang oom Hajfiftpeit

jum mobernen, oon Scartatti bis HiSjt unb rourbe

bitrcprocg mit popem ©eifatt auSgejeitpnet. Unterftüpt

rourbe fie bon gräutein H. fleimer aus SieSbnbrn,

raetepe über eine fcpOne fräftige Rtlftimme oerfügt,

letpnifip aber notp einige Unootttommenpeiten mit fid)

füptt.— Heber bie erfte tßarfifat.Stuffüprtmg oor bem

König Wirb aus Müntpen unterm 7. gefdiricben:

Siorgeftertt fanb bie erfte Ruffüprung beS „fjäarfifat"

oor bem König in gtänjenber Seife [tatt. ®ie Sior*

[tettung enbigte um 2 llpr Morgens. ®er König war

oon ben Heiftungen ber Milroitfcnbctt potp befriebigt.

Sogl*pJarfifat fang unb fpiette ptnreißcnb fcpön, ließ

tiefes, erttfieS Stubiinu unb bis ins tteinfte ®etait

ben geiftootten Sfmftter erbtiien. Seine ®arftettung

üble onjtpeincnb bie mäcptigfteSirtung auf ben König,

roeldter naip jebetn RHfipliiffe feine pötpfie Rn*

ertenming in ben ftpmeitpeipafiefien RttSbrüden burd)

feine Kammertataien übermitteln ließ, grau SBogl

ließ ber König natp Scptuß ber SBorftcttung ein

fRiefcroSRofenbonguet überreichen. Slnftalt beS plöplitp

erfrmtften Kinbermann übernapm ben Xituret .ficrr

gud)S, roetdjer autp ben SlingSor fang. Sie bei ber

elften »arfifot-Rnffiiprung, gelangte autp bieSmal ein

KöuigiitpcS Dicjtript an bie Sntenbanj mit ber Seifung

ltttb bem ftrengften »efept, SÄiemanben ben gutritt

jur SSorftettung jtt geftatten. ®agegcn rourbe ber

©räfitt llfebom ,
roeltpe fid) birett an ben König

toanbte, bie GrtaubniS geloiiprt, ber ©eneratprobe an*

rooptten ju bürfen.

— Köln. Hnfere etnpeimiftpe trefftitpe Rttiftin

gräutein MarieSipneiberpütin jünfter geit toicber

niete bnnerfenStoerte Gefolge ju oetjeitpnen. SejDnberS

rupmenbe ©eriefite über ipre Ruftreten liegen unS oon

Samburg oor, roo fie im 2. pSpilpnrmonifdien Kon*

jerte Bieber oon SRiebet, Ritter unb Mojart unb als

gttgabe folcpe oon SRnbiitftein fang. Rutp in Marburg

unb anbern Stabten pat fie mit gleichen Gefolge mit*

getoirtt.

— 3n §annoocr errang ®täfede'S Oper

„©ubrun", roetdje im Swftpeater jum erftenmat auf*

gefiiprt rourbe, einen großen erfolg. Sräfctfc fiptießt

fid) an Sagner an, Dcrlegt aber ben ©tptoerpunfi

feiner Mufti nitpt ins Crtpeftcr, fonbetn auf bie ffiüpne.

— Stuttgart. ®ie tfäianiftin gräutein glora

grieben tpal, roetdjer ber fRuf einer ber gtänjenb*

fielt SSirittofinnen ber ©egentoart borauSgept, fpiette

in iprem piefigen Konjerte u. R. eine neue Xarantette

Pon ®. Sinber, beten gepattbotte Stpönpeit in biefer

Siebergabe befonberS peroortrat. Sn bem Konjerte

roirtten notp bie beiben eiupeimiftpen Kunftler, ber

Sänger $romaba unb ber ©eflift GabifinS mit.

— 3n bent bon ißaut SBlumentpat geleiteten

Kircpenfonjert ingrantfurt a. 0. erlebte ein Orgel*

Konjert mit Orepefter in F-dur oon Otto ®ienet feine

fepr erfotgreiepe pjremiöre. ®te gorm ift überaus Har

unb baS Sert meist eine güttc contrapunftifcper

Sfpönpeiten auf; baS orepeftrate Gotorit namentlitp

im pSaftorale ift gtänjenb, bie ©efamtroirtung pompös.

Rußerbem tarnen notp jur Ruffüprung Orgel*®occata

F-dnr oon Sadj, Rnbante für Getto unb Orgel oon

Xartini, Sargpetto für ©ioltne unb Orgel oon Mojart

unb Rrien oon ^tänbel, Gtfert nnb ®ienet. RIS Mit*

roirfenbe nennt baS Programm bie Herren O. Sieltet

nnb DScar Kodj, forotc gräutein Giara §oppe.

— Sie Singafabemie in © erlitt füprte am
6. bs. MtS. eine lGftimmige Meffe oon Gb. ©reit

auf, bie fitp als eilt mäcptigeS Sett conlrapunltifcpet

Sunft erroieS. Ser Sag ber Ruffüprung roar jugteiip

ber oicrunbacpijigfte ©eburtstag beS noep tebenben

Komponiften, ber baS prätplige Seit, baS übrigens

bereits baS Rtter oon jroei gaprjepnten jäptt, mit

Spränen ber SRüprung anpörte.

— 3m erften Konjert beS SreStauer Orepefter*

SSereinS unter Map SSrutpS fleitung tarn neben ber

4. Sinfonie bon Seetpooen unb ber Ouoertutc jn

„Rlfonjo unb Gftretta" oon ©epubert erftmats eine

„SR or ro eg if dp e Meto bie" für Streicporcpefter oon

Soenbfen jur Ruffüprung, roetdje befonberS burd)



iljr eigenartige« ©olorit toicl Anttang fanb. §err

©eorg ftenfcpel unb grau Siüian §fttfdjel Ratten ben

gefänglichen Wal)men zu fflüen unb zwar mtt borauS*

gejehenem Erfolge.

— gür baS in ©erlioz’S Sinfonie „ftarolb in

gtalien" Dorfommenbe umfangreiche ©ratjchenfolo ift

in baS non ©mit ©teinbacß geleitete zweite Sinfonie*

Äonjert in «Mainz ber «Weiftet ber Viola alta,

$erni. Witter au« SBürjburg berufen worben. fBiefer,

Wie auch bie ©oliftin grau Angelina Suger auS

granffurt erregten Auffehen. Sine alte „Wobität":

©poßrS gauft'Ouöerture war ebenfalls in bem im

AügemeinenglänzenbauSgeführten Programm enthalten.

— Dr. ©unz hat in ftannober ein Sondert

gefungen, bcffeit «Programm fiebjehn ber intereffanteften

unb feiten gehörten Wummern bon Säubert unb

Schumann enthielt. ©on erftcrem: gragment au«

„$ic ©ötter ©riecfienlanbS", ©anpntcb, $ie Siebe hat

gelogen, 2>a8 Wojenbanb, «Radjtftütf, SicbeSIaufcfjcn,

$)cr blinbe ffnabe unb An eine Quelle; non Septerni

Wr. 2 utib 5 au« bem ßiebcrfretS, fjBrobenzalifdjeS

Sieb aus „Sängers gluch", Ar. 1. 2. 3. 4 unb 10

auS „dichter!iebe" unb «Kr. 3 aus „©panijcfie Siebes«

lieber, gr. Weßbocf war ptanifüfd) babei beteiligt.

— 91m 13. bS. SRtS. fanb im ©tabttheater in

fföln bie erfte 9luffül)ruug bou 3)elibcB’ „Safme"
ftatt. Siefclbe galt bem Seltene für grau Dr.

©efdjfa»Seutner, Welche in ber JiielroÜe befonberS in

üirtuofer £infidjt im wahren Sinne beS 2Borte8 bril*

lierte. £err ©öße, welcher als ©etalb annonciert,

aber erfranft war, würbe burch £>errn «WuHer auS

granffurt a. 3R. erfefct, welcher jeboch ben ©rfolg ber

Oper in grage ftellte.

— $n ©re Blau würbe am 9. b. «DÜS. bie oon

9lbolf SRohr, ffapeümeifter am Hamburger Sßalia*

Sweater, fomponierte große Qper in fünf 91ften

„Sorelep" aufgeführt. Ster gur erften Aufführung

feiner Qper anwefenbe ffomponift, welcher zugleich

auch ber dichter beS ßibrettoS ift, würbe im ©erlauf

ber ©orfteüung mehrfach oon bem enthuftaSmitten

ffSublifum gerufen.

— 9(nton WubinfteinS einaftige Qper „$>er

©apagep", fEegt oon ipugo SSittmann, fanb bei ihrer

erften Aufführung im Hamburger ©tabttheater feine

fottberlicß giinftige Aufnahme. gräulein Xfjerefe fpoüacf,

bie Herren SBeltlinger, Sattbau unb grenp leifteten

SSorjügltcheS. «Mit ben auSführenben ffräften würbe

ber ffomponift gerufen.

— ä« ©im hat «WiltöcferS neue Operette

er getbprebiger" großen ©rfolg erhielt.

'^Sermifcbfes.

— Um ben ©efifc refp. ba§ ©igentuutSrecht ber

in bem «Wanuffriptenföape ber ©. g. §ienfjfchen ÜWu*

ftfalienßanblung in ©reSlau gefunbenen ©infonie oon

«WenbelSfoßn hat ff<ß äwifcfjen ben ©rben beS im

Qahre 1882 oerftorbenen ©. g. ^teußfeh onb bem

beseitigen guljaber ber girma, $aul Finger, ein

«Prozeß entfponnen. Wach bem ©adjüerßalt fcheint uns

baS Wecht ©aut Fingers, welcher fämtliche im Wach’

laffe oothanbenen «Manuffripte ohne Wftcfficht auf beren

SBett, erworben, faum zweifelhaft.

— $ec ffaifer oon Qefterreich hat ber gitnS*

Brucfer Sieb er ta fei bie golbne SWebaiHe für ffunft

unb Söiffenfchaft Oerliehen.

— ©etltn. $>aB bieSjährige gelir «WenbetS*

fohn*^attholbt}«©taatS*@tipenbium für ffomponiften

ift bem bisherigen Spüler ber ^iefigen föniglichen

afabemifchen ^odffdjule für SWufif, 9Jiaj fPucßat
auS ©reSlau, unb baSjenige für auSübenbe Üonfünftler

bem blinben Organiften ff arl ©rothe l>ierfelbft oev*

liehen worben. Außerbem finb fleinere ©tipenbien auS

ben WeferöebetrÖgcn ber Stiftung bem früheren Schüler

beS ffonferoatoriumS in Seipjig, © b m u n b WtafiuS
in Stargarb i. ©om., bem ©leben ber Wteifterfchule

ber h'eftgen föniglichen Afabentie ber ffünfte, ff arl

©chmeioler, ber ©djülerin beS Dr. fcocfffchen ffon«

feroatoriumS in granffurt a. 9Jt., gräulein 9lnna

§ a a ft t x S , unb ber ©djiilerin ber ^teftgen Weuen 9lfabe>

i

mie ber lEonfunft, gräulein ©clmaffraufe, 5uerfannt.

— 1)ie tn ocrfchicbeneit 931ättern unb auch ,*n

|

unfercr lepten Wunimer enthaltene Wotij, bie oier

I
nathgelaffenen Ouoerturen WaffS ju ©hafeipeare'fchen

I

Dramen betreffenb, welche ber SReininger ffnpetlc jur

|

erften 91uph^ang überlaffcn fein foÖen, ift bahin ju

berichtigen, baß brei bcrfelOen unb jwar : 3)er ©tnriu,

!

9Rac6eth unb Womeo unb .gulic bereits burd) baS

ftäbtifche ffurordjeftcr in 933ieSbabcn unter Süftucr jur

I Aufführung gefommen fi»& unb jwar bic beibeu erften

;

je äWci 9Ral in ben fahren 1881 unb 1882 in An*

|

wefenheit beS 9Reifter8, bie leptere ebenfalls jWei ÜRal

im Oahrc 1884, alfo nach beffen Ableben.

— gfn bent ©fijaenblatt
:
„Aus einem alten

93ud)e" in Wr. 21, ift au 8 53er f eben ber Warne

beS in ben ©üraenicfj’ffouaerten wieberholt mit bem
größten @rfolg aufgetretenen, auSgejeicpneten fflaoier*

fpielcrS unb SchrmeifterS, Jperrn§fibor ©eiß weg'

geblieben, ben wir im Saufe biefeS Sinters wieber

nach längerer fßaufe bort freubig begrüßen werben,

©benfo bürfen unter ben ßeüooirtuofen, bie im ®iir*

•\enicf) auftraten, bie Warnen ber Herren fßrofefforeit

WenSburg unb ©bert nicht fehlen. Auf befonbe«
ren SBunfcß ber grau Werfafferin bringen wir

biefe fleine Wotij-
— SEBieSbaben. ©ei Gelegenheit beS 28. Stif*

tungSfefteS beS fWännergefangoereinS „©oncorbia" in

SSieSbaöen würbe befonberS flar, Welchen überrafcheu*

ben Auffchwitng ber ©erein unter feinem neuen 2)iri*

genten griebt. Wlarpurg genommen hat. SRarpurg

cultioiert uorgugSmeife baS ©olfslieb. 2)aS 2Bie§b.

Xagcblatt fihreibt bariiber nadfftehenbe allgemein intcr*

effiereube unb beherzigenswerte SBoite: 25aS Programm
oerjeirf)nete nicht weniger als 15 Wummern biefeS

©enreS, was faft überlaben unb ermübenb erfcheincn

mödpte, in ber $h fl t aber foltpeS nicht war. @S erfchien

im ©egenteil ein ©ortrag erfrtfepenber als ber anbere.

5)aS ©eheimntS einer folchen uberrafdjenben ©Jirffam*

feit liegt in oetfebiebenen Gingen. gürS ©rfte ift baS

©olfSlieb unerf^öpflich an innerer ©eftattung unb
melobifcpem AuSbrucf, bann läßt eS beim ©ortrage
SWannigfaltigfeit ber Abfdjattierung unb Wuancievung

Zu, wie bieS faft bei feiner anberen gorm ber ffunft

ffompofition in gleichem ©rabe ber gaü ift, unb außer*

bem finb bie Xegte in ihrer Urfprüngtidjfeit unb Wai«
oetät ftetS anregenb. Auf bem ©ebtete beS ©olfSliebeS

finb reiche unb herrliche ©djäpe ju heben, ©in ©erein

baher, ber fidf beffen ©ultur angelegen fein läßt, leiftet

©rößereS unb ©ebeutfamereS als berjenige, ber über

feine ÜJiittel hioauS fi^ auf bie ©inftubierung größerer

unb fünftlicper ffompofitionen capriciert unb barum
weber fiep felbft, noch bem ©ublifum, noch b*r ffunft

einen 25ienft leiftet. ffapeümeifter SWnrpurg hat in

feinen ©effrebungen ben Waget auf ben ffopf getroffen

— er hat nur ©chüncS, befaitnte unb uubefamite

©olfSlieber gewählt, biefelben fämtlidj OcrftänbniSüofl,

einfach unb boch mufifalifd) intcreffant harmonifiert

refp. für Wlännerchor eingeridjtet unb mit berartiger

Sorgfalt einftubiert, baß jebcS Sieb bei ganz forrefter

Ausführung ber Stimmen in ber iljm burch Xejt unb
Wfelobie eigentümlich jufommenben garbuug einen

inbioibueflen ©harafter gewinnt. 28 ir geftepen offen,

wir haben uns an ber fWannigfaltigfeit beS ©anzen,
ber Harmonie unb Schönheit feiner Seile mehr er*

baut, als etwa einem grofwrtigen Söerfe im Oratorien*

ftile, baS mit ungenügenben WZitteln in Scene gefept ift.

— AnbreaS Womberg, ber befanute ffom*

ponift ber „©locfe", würbe cinft oon einem flcincn

ffflpcümeifter, ber oon iljm beteibigt fein wolite, ge*

forbert. @r befchieb ben ffartcütiägct beS angeblich

©eleibigten mit biefeu ©Jortcn: „®cgen ober ©iftolcu

oerftehe ich niefjt zu führen. Aber .^terr di. unb id)

wolleu jeber eine ffantatc fepen, utib weffcit 2Berf cm«»

gepfiffen wirb, ber fließt fiel) tot''.

— 3n ber ©arifer ffomifepen Oper gab eS

fiirzlich anläßlid) einer ©orfteüung beS „©avbier oou
©eoiUa" einen uuerhörteii ©faubal. $)ic beliebte

Sängerin oau Banbt erfchien als Wofiitc fcfjciuüar

betniufen auf ber ©eene. Sie wanfte unb treifdjte,

bis ihr bie Stimme oerfagte. ©chließlid) mußte fie

ihr Partner unter foloffalem ©ejoljlc cibführen. 2)er

amticrenbe ffommiffär hing bie Schärpe um unb bie

©orfteüung foüte abgebrodjcit werben — es war be

reits ber ©orhang gefallen — als bic zufällig im
©aale anwefenbe Sängerin SJR ez erap entbccft würbe,

©ie ließ fidj bereit fhtben, für ipre „oerhinberte"

ffoücgin eiuzufpringen, unb fang, fo wie fic War, in

ber ©traßenrobe bic WoÜc ber Wofine zu ©ube. 5)ie

mutige .^clferin in ber Wot würbe ootn fßublifum mit
bemonftratioem ©eifaü begrüßt. ©S mag unertlävlid)

erfdjeineu, wie eine jugcnblidHdjöne unb anmutige
©erfönli^feit gleich gräulein oau 3anbt, bie wegen
ihres tabeflofen SebenSwaiibelS Zutritt in ben oor*

nchutften ariftofratifdjen SalonS gefimbeit hatte unb
gevabezu ber oerhätfcl)eIte Siebling biefer ffreife war,
in eine fo bebaucrlidje Situation geraten fein fonnte.

grl. oau ganbt hatte fi^ furz oor ber ©orfteüitng

etwas unwohl gefühlt, unb bei ber eben hcl*rfdjeuben
©holerafurcpt glaubte fie fofort ein tßr ongerühmteS
©egenmittet, nämlich Wum, nehmen ju miiffcu. Sie
Sheaterärjte, fowic ber Sirettor 5aoall)o treten mit
aüem Wachbvutfe für bie Sängerin etn; bie erftern

Touftatieren befonberS, baß gräulein Dan 3°nbt wegen
Sredjanfaü ein homeopathtfcheS ÜWebifainent mit V^1)0S*

phor genommen habe, welchem hauptfäihlich bie ber*

pängniSooüen golgen gngufchreiBen fei; oon Srunfeu*

peit fömte gar feine Webe fein. Auf ©runb biefer

3cugniffe Wenbet ftch Sireftor ©aOalho an baS fßu*

blifuin mit ber einbringlichen Aufforberuttg, eine burch

SRißoerftänbniS gegen bie ffiinftlerin begangene feßwere

Ungerechtigfeit fo halb als möglich wieber gut ju machen.

— ©ine praftifdje Weuljeit ift ber „Shannon“
fWoten»©inber), womit ^eberniann feine Wotenblättcr

fofort felbft in eine elegante DWappe binben unb jebcS

gebunbene Wotenblatt boch wieber auS ber Atappe
entfernen fann, ohne baß man bie anberen Wotcn
IjerauSnimmt unb in Unorbnung bringt. ®ct Shannon
ift fcljr ju empfehlen unb wirb burch ben ©atent*

Inhaber Heinrich in granffurt a. 9ft. in ben

.pnnbel gebracht.

Ais Musikalien-Festgate
empfehlen wir die in uns. Yerlage er-

schienenen reizenden Compositionen für

die Jagend von F. Seharuienka:
Op. 34. Aus der Jugendzeit, 10 leichte

Klavierst. in 2 Heften 4 2 Hk. Op. 45.

Festklänge f. d. Jagend. 8 Klavierst. 1 . Heft

2 Mlc., II. Heft Mk. 2,30, compl. 3 Mk. durch

alle Mnsikalieuhandl., wie auch direkt

von uns zu beziehen
Praeger & Meier, Bremen.

Londoner Ausstellung für
Erfindungen n. Musik 1885.
Ein seit 10 Jahren in London ansässiger

Deutscher offerirt sich zur Vertretung
von Firmen, deren Fabrikate ausgestellt
werden. Offerten sub D. 145 an

(D&Cj G. L. Daube & Co., Hamburg.

F
::. on Pfo- versende ein Buch
ur Ö\J rrg. neuer Lieder.
Mühlberg a;Elbe. M. Lorenz.

Cellist gesucht,
der gute Orchesterroutine besitzt, für die
Nordhäuser Stadtkapelle.

Nordbausen a.rHarz.

Th. Henning, Musikdirector.

Alte sehr gute

italienische Violine
(Cremoneser- Schule) zu verkaufen. Frc.
Off. u. A M. 12 an d. Exp. d. N. M.-Ztg. J/

s

t verkaufen durch die Buchhandlung von
E. Porzig (A. Thallwitz), Taucha b. Leipzig.

Einbanddecken
zu den Jahrgängen 1881, 82, 83,
84 der N. M.-Z. eleg. rot. Calico sind

ä Mk. I,— durch alle Buch- und Mu-
sikalien-Handlungen zu beziehen.

1J. J. Tanger, Köln.

Conversations-Lexikon der Tonkunst
Band I—IV ä Mk. 1. Eleg. Einbanddecke zum cplt. Werk Mk. 1.

-Mil*. Bald III. Minima—Stünz.

(Seite 1—80), (Seite 81—160). (Seite 161-240).

Bail I. 1-Flajeoltt Bai! E Flasttatl-Mili Bai! III. Binina—Stnni.
qi8,l
„_S !!„.

(Seite 1—80). (Seite 81-160). (Seite 161-240).
ulUUZü ZlWöl {jCSu. UCIÜVB.

(Seite 241—286).

Band I: enthält die im Jahre 1881 — Band H: die im Jahre 1882 — Band HI: die im Jahre 1883 — Band IV:
die im Jahre 1884 als Gratisbeilagen zur Neuen Musik-Zeitung erschienenen Bogen.

P. i. Tonger, Köln.
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Soeben erschienen in nenen Auflagen*

Uffiöißc = toinpositumcn
zn 2 Händen.

Hennes, Aloya,
op. 232. Wanderlied. Mk 1,50.
op. 235. Mailied. „ 1,50.— Erheiterungen, leichte Klavierstücke
olm« OkhtYenspannung op. 168, 169 n.
170 ä Mk. 1,25.— op. 177. Gruss an die Vaterstadt, Walzer.
Mk. 1,25.

— op. 178. Herzblättchen, Polka-Mazurka.
Mk. 1.25.

Bielefeld, A., op. C6 Amüsements, 32
leichte Stückchen zur Erholung,

H.*ft l Mk. 1,—. Heft 2 Mk. 1.50.

Cahnbley. A., Oceana-Walzer. Mk. l ,60.

Giilker, A., op. 2. La prem iAre Rose,
Kntnnnce. Mk. 1,—

.

Kreiten, J., op. 2. Fantasien über be-
liebte Lieder.

Kr. 1. Illeib bei mir. Nr. 2. Das Mai-
lüft er 1 ä 75 I'fg.

Necke. H., op. 19. Champagne! wein,
Walzer. Mk. 150.

ähiindjener

JltijKrtt, K
anarienvögel
R.Masohke, Andreasberg, Harz.
Yo» vielen lOOOAnerk. hier nur 1:
..Ihr Kanarienvogel singt wirk

lieh wundervoll!“
Kohland, Kr, Gerichtsrath, Delitzsch.

J. A. Kerns Verlag (Max Müller

)

in Breslau.

“ Enorme Preisherabsetzung! —
1 Jugend - Schriften

and Bilderbücher,
alles verschiedene, gediegen ansge-
stattet u. elegant gebunden für Knaben
und Mädchen von 2—15 Jahren statt

20 JL zusammen
für nur 6 Mark

!

liefert uuter Garantie für nen und
fehlerfrei

nur gatt) ooatnbrtt
i

'—- eigenes Fabrikat r .ts
mit :n ».mm nebfr gdiulftt i €tlb(b

|

erlernrn t. Snftnim., k 24, 3t>, 45—Um jt
®eflc 31 lörrfölten ouf Selbe ttnb metofl.
JIS- 'PiTiScpmnttt gratr- rvmtfo. I

Josef Thumhart. München,
t batjer ftortifffr.im,

Firma: Xav. Thumhart,
5nftrumetttn> unb Sfliwnfabrif

••••••• •• •••••••
Durch alle Buch- lind Kunstliand-

Blißll J.
°P* Musikalische Durch alle Buch-

L_! Brholungee»t-caüca.oix langen zu beziehen:

für Klavier. __
Ein Mclodieustrauss yon 150 Kinder- I I HTITYI I/ m

lind Volksliedern, Tänzen und Opern- 14 Ul III K II

I

nielodien progressiv geordnet. Illll III l\ 1 1

1

Compl. in 1 Bande Mk 3,-. J"4UA Uli X1.U.1

Ferner erschienen in neuen Auflagen: 01 Ql @! P* Tj) B Lj

Mofi T
op- 33. Bd. 1 -4 Musikal. w

JF
V ^ M

JUUU, d,
‘Rh-Vir*'!’ Bl*holu.iX6;oi3L

für junge Violinspieler.
Enthaltend progressiv geordnete

12 Darstellungen beliebter Opem-
Scenen nach Original - Oelgemälden

Illustriertes

53ucf> 6er ^Patiencen.
60 Patience-Spiele

mit Abbildungen zur Veranschaulichung der
Lage der Karten.

(Auch in französischer Ausgabe: Le livre
Hlustrfe des palieuces.)

Illustriertes

gg c? i ff . gs it <$.

Theorie und Praxis
des H'histsplels zur gründlichen JSrler-

nung für Anfänger u. Geübtere.
Mit zahlreichen illustriert. Spiel Aufgaben.

Illustriertes

S> & « t - 33 u cf>.

UuimiiB«- ™ml llntBp1i'Xng»Fiu° ko "mit |ihotograiihirt. Mit erläuterndem The
*nt°^SEß^3iSi^

Kl,‘ <, Text, mnl einer Biographie Kaul- Kanonbiwi iliusirienen Beispielen und
Ausgabe für 1 od. 2 Viol. fi Bd. Mk. 1,50

tlo. f. 1 od. 2 Viol. m. Kl. u „ „

HÜSfllfiV R °P- Concertländler
iiuijoiiu l

;
11

: fCa . nofhie u Klavier.
Mk. 2,-.— op. 47. Altmlitterchen

— op. 48. Altväterchen
2 Ländler für 1 od. 2 Viol. in. KIftV ä ”»0Pf.
Ausgabe für l od. 2 Viol. in. Streich*

qnartett ä 50 Pf.

für Klavier zu 2 Händen ä Mk. t.

.. für Zither v. F. Gutmunn ä ., I.

b ach ’s von

Karl Stieler.
Federzeichnung von Franz Kruse.

In eleg. Originalband. Gross Folio.

Preis 30 Mk.

Für Weihnachten!

Fürstlicher Humor Eine Weilmacktagabc fiir’s^Haus.

lmomM Misclie Vorträge Zwölf Klavierstücke
..

n
. mit begleitenden Worten und Versen

für 1 Sin«^stimme mit Klavier von
lierausgegeben von A. F. Rioclus.

OSCAR PANZER »p. !
/3

Sr. I. Bin der einzige Sohn . . Mk. 0.00 Leipzig. Fr. Kistner.
Nr. 2. Adelina 0C0

—
Nr. 11. Herr Koket u. Frau Hackel „ o.CO Compl. 1 Mtr. lange Pfeifen
Nr. l. Graf Dal lenboom

, 0C0 ff mit echtem Weicliselrolir weit
Nr. 5. Der Adele Schulmeister .

’ i'— IX gebohrt. Dutzd. 18 JL% hochfein

Nr. «. .Es gibt auf Erden
. „ 0,60 P 24 ,ia,b l» J>ßc 16 •*. Bnloner

- Jt 12 .//. Probe */* Dutzend wird

20 üinöltdje fieötr 4 Illustriite Preisliste franco.

f M. Schreiber's, Pfeifenfabrik M
für I Singst, mit Klavier T püssefdort «

CARL £5 33 S 1 1 iinnlAiim
01) 2 Mk ä X.

* JlHUIvUIII beft. ftußbct'eittKlafl.J*' • > • «Slerjtt. retbio&len. Sieijenöe'Batret« itnbjF

Für Abonnenten d. N. M.-Z. Mk. I,—. awuftcr franco.^_____ ’ y liKbfnbr. Klirger & Heun, Siegmar I. S.

3 Lieder tt—

—

t... i m j TZ1 .
Schule fdr Xylophon (Holz- und

111 1* 1 Ölllgst. mit Klavier Stroh-Instrument) zum selbsterlernen
von

in sehr kurzer Zeit vonFerci' Otoorstadt ^ Roth
Op. 3. Mk. 2,— . op. 34. — Preis Mark 3,US.

Nr. 1. .Lustiges Vöglein“ — Nr. 2. „Sollt (Dem Verfasser ist es gelungen ein prak-
ich dich missen“ — Nr. 3. Hoffnung „Und tisches und gediegenes Lehrmittel zu

dräut der Winter“. — schaffen'. — (Kritik).

. Zu beziehen durch alle Mnsikhandlungen
Verlag von P, J, Tonger in Köln.

u - fl|b - »> vevey iSciiweiz; (d&C) y«

ivouoato Erflnduns. Musikalische Ideen,— ° Gompositionsvei-snche jeder Art,
Patentirt im deutschen Reiche und werden von einem routinircen Componisten

Oesterreich- Ungarn. (vorm. 1. Lehrer einer Hochschule) bis zur

(

I JtinlPll lll
(R»>vftrb;ii(f))an«ir.3

lilllUioUlll
t’cft. i^uibobenbclag.

3

Slerjtt. ecipfoljlcu. 5Hfi^eiiöe 'Barfet- imbj
Icpvid) s®«fi. aitUficr franco. SBa<hS=5
liKfibitr. Klinger & Heun, Siegmar I. S. <

Schule für Xylophon (Holz- und
Stroh-Instrument) zum selbsterlernen

in sehr kurzer Zeit von

A,. R oth
op. 34. — Preis Mark 3,US.

A Patent-Zither.
i

Das Beste was gegen-

^ wärtig existirt.^ Alte gut erhaltene In-
strumentc können nrage-

^ arbeitet, werden.

Musikalische Ideen,
Compositionsversnche jeder Art,

werden von einem routinircen Componisten
(vorm. 1. Lehrer einer Hochschule) bis zur
Druckreife vollendet.
s
/3 Offerten sub Ciicllie, Leipzig 3, lagernd.

„Liederquell“
A y Vo 1k s-

,
Vaterlan ds- , Sold aten ^

- , Jäger-
»“*und Kommerslieder, berühmte klas*

Mit zahlreichen durch (deutsche)
Kartenhilder illustrierten Beispielen und

Aufgaben.
Eleganteste Ausstattung jn schwarzem und

rotein Druck. Fein gebunden.
Preis jedes Bändchens 5 M. 3 fl. Ö. W

'/.K f.r'irhen durch alle hitchhamV>i )i</e>t.

In meinem Verlage erschien soeben:

Aus der Adventzeit.
Acht Klavierstücke.

Eine Weihnachtsgabe
von

Joachim Raff.
Revidirt u. mit Vortragshezeiclinungen

versehen von

Dr. Hans von Bülow.
Op. 2 in. Preis Mk. 4,-.

Nr. 1. Advent. Mk. O.fiO. Nr. 2. Sf. Niklas
und Knecht Ruprecht. Mk. 0,9b. Nr. 3.
Nach Bethlehem u. Nr. 1. Gloria. 51 li. 0,90.
Nr. 5. Pastorale. Mk. 0.00. Nr. «. Um den
Christbaum. Mk. 0,90. Nr. 7. Sylvester-
abend. Mk. 0,90. Nr. 8. Zum Neujahr. M k.0,90.

M. Balm Verlag in Berlin.

K
alender innn
für Musikern. ||m!|
Musikfreunde. 1UUU|

Taschenformat eleg. geb Preis 1 Mk.
Steingräber Verlag, Hannover.

Verlag von Wilh. Dietrich, Leipzig.

Für Weihnachten!
Soeben erschien iu 3. Auflage:

„®iu ftöütufies fDeifmaditsfdt"
Gavotte für das Pianoforto

von A. Prinz op. 43.

Preis 75 Pfg.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musi-
kalienhandlung, sowie direkt von der
Verlagshandlung. V4

Venzoni, Joh. S.,

Gesangschule
,

für hohe und tiefe Stimme
mit besonderer Berücksichtigung s

des Selbstunterrichts. 1

I. Erklärungen und Uebuugen. — II. a) -

Vaceai, Metodo pratieo di Canto italiano, i

b) Venzoni. Vocalisen für das Treffen der '

Selmar Hahne's Bachliaiidlaiig

Berlin S., Prinzenstr. 54.
Versandt gegen Einsendung od. Nach-
nahme. Verzeichnisse wertvoller, be-
deutend im Preise herabgesetzter^ Bücher gratis. i

t
Glaesel & Herwig,

Musik-Instrumenten-Fabrlk
in StarkneuMrchen.

Sjiecialitäten in feinen Streich-
instrumenten. Lager aller an-
deren Instrumente u. Requisiten.

Reparaturen tadellos unter Garantie.
Preisliste gratis und franco. *>)

Neu! ®ro§et tefofg! Nen!
Letzte Composition Friedr. v. Flotow's,

betitelt: „Der blinde Musikant.“ Herrliches,
tietergreifendes und von Autoritäten als
Perle in der Musik bezeichnetes Lied, fiir
Sopran und Mezzo-Sopran. Preis Mk. 1.60.
Ausstattung höchst elegant I Verlag vou
A. Schödler in Darinstadt. */,9

usikaliendruckerei
von Ackermann & Lesser

- Dresden, Ammonstrasse.
Proben u. Kostenanschläge gratis drfranco.

P. Pabst’s
Miisik.-Handlnng in Leipzig

verbunden mit einer

bedeutenden Musikalien-Leihanstalt
versendet ihre Cataloge gratis u. franco.

Bei Musikalien-Ankauf cuulantcste
Bedingungen.

Xichtconvcnirendes wird bereit-
willigst umgetauscht.

M etrouome (n. Mälzl) billigst.
Verzeichnis sämtlicher Compositionen von
Johannes Brahms bis 1894. Pr. 50 Pf.

Gegen Franco-Kimendung des Betrages
in Briefmarken, Franco-Zusendung. S/

4

Kin Piauovermiet - Geschäft
mit guter Kundschaft und schöner Rente
in grosser südd. Stadt ist zu vergeben.
Dasselbe könnte die alte Firma behalten
und ihm vom Fabrik-Stamm - Geschäft
grosse Vorteile zugewendet werden. —
Einem bemittelten Faelimanne aber musi-
kalischem Herrn bietet sich hier vorteil-
hafte Selbständigkeit. Briefe sub A 1— nicht anonym — befördert Rudolf Mosse
in Frankfurt a. M.

Soeben erschien u. ist durch alle
Buch- n. Musikalienhandlungen (auch
zur Ansicht: zu beziehen:

Ludwig Erk, wel
pr0““;'j?a

r- «•

O. Tiersoh, Allgemeine Mnsik-
Iclire. Kl'- 8°. Vlil u. 298 Seiten.

geh. Mk. 5,—, %

Verlag v. J. Horrwitr. Berlin NW. 6.

Dr, L Reissmann,
Selbstuntenicht. leicht fasslich darce-
8teilt. Pr. Mk. 3,-.

H
Wo||fion|| Kapellm., Theor.-prakt An-

. !i (UiliüUUj leitung nach eigener Fantasie
regelrecht zu musiciren n. mit geringen
Vorkenntnissen bekannte Melodien wie-
derzugeben u. richtig zn accompagniren.
Pr. Mk. 2,50.

do. Führer b. Selbstunterricht im Klavierepiei.
(Fiir Erwachsene). Pr. Mk. 1,50.
Obige Werke haben sich in Familien

so eingelwrgert, dass es einer weiteren
Empfehlung nicht bedarf.

Stprtipfallpft wS,en *st die compl.omrucidlicb BibHothek einer

Nur allein zu beziehen sischfi. moderne und geistliche Gesänge
von für 1 Singstimme mit leichter Pianobe-

Xaver Kerschensteiner RloUung von Wilh. Tschtrcb-
Instrumenten -Fabrikant in— Regensburg, Katern. •

Preis-Courant gratis und franco. 1

Preis Mk. 3.— . Fei« gebnuden Mk. 4,50.

r Die Sammlung kennt nicht ihresgleichen!“

Steingräber Verlag, Hannover.

Intervalle. — III. 31 deutsche Lieder mit
!
Musikschule, ca. 1800 ged. Hefte um-

Original-Beiträgen von J, v. Bronsart, fassend, unter Preis und event. auch ge-
JE. Frank, Fertl. Iltllcr, R. Metzdorff, teilt abzugeben bei IFire, (j. A. Laue,
V. Reinecke, Jos.Rhetnberger, W.Xaubert. Duisburg. — Daselbst steht auch ein

Preis MOi. Cello
- im Werte tou 500 Mark - billigst

zum v erkauf. '•/o

In Prachtband mit Schwarz- u. Golddruck

Prpic ivri« « Cine sehr schöne Stainer (1667) ist für
o*. «

.«i Tr i
" it " 1090 Mk. zu verkaufen. Auskunft er-Steingräber \ erlag, Hannover, teilt Herr Skaula, Dresden Wallstr. (H&v.

kopier öon SBU^|. SDiott & Sie. in Äötn. — $)ruc? bon SEBilfj. Raffel in Äöln.

®er heutigen ^rnnraer liegt ein ißrofteft non tSbetfe’s Seriag in ^eipaig bei.



1. Jäeifage 511 Jto.22 öer Urnen Jltufifijeüunfl.
Preis per Quartal 80 Pf Abonnements nehmen alle Postaiistalten, Buch - u. Musikalienhandlungen entgegen

V. JAHRGANG. KÖLN 15. NOVEMBER 1884.

AUS: DREI CLAVIERSTUCKE.

Piano.

Allegretto. Fried. Kiel, Op.71. NV 3.

*) Mit Bewilligung der Original-Verleger Herren C. A. Challier S( C? in Berlin.

Mit Bewilligung der Original-Verleger Herren Bote # Bock in Berlin.
P. J.T. 3031,22 Stich u. Druck v.F.W. Garbrechts Nachf,Oscar BranlBtetier, Leipzig.







WAS MICH ZU DIR SO MÄCHTIG ZOG.
(Gedicht von Maximilian Bern.)

Sehr langsam. Dav. Popper. *>

pl Mr\ j
r~ i

Was mich zu dir so mach - tig-zog, war nicht der Au - gpn All - ifewalt,der Schimmer nicht des gold - uen Haark lind

nicht die schien -ke Huld-tfestalt.

/O P — r

—

—:

Was mich zu dir so

miich-tig- zog-, war deiner Stimme trii - ber Klan

hilHl1 wm
UV • 41 i 3£4

ner Wan - gen war s und e i - neThra - ne, die verrieth, dass dei

geheim ein na - men4o-ees Weh’ durchzieht,ein namenlosesWeh durchzieht

Es wird unsere Leser gewiss lebhaft interessiren,ein Lied des gefeierten Künstlers kennen zu lernen, dessen Cellocompositionen nie im Concertprogiamm eines

Cellisten fehlen. Derselbe stimmungsvolle Text des bekannten Novellisten Maximilian Bern wurde auch von Hermann Riedel in Musik gesetzt.

P. J. T. 3081,22
Anm. 4erR,i.



iSierteljäörlitf) |cd)o 'jiuminrm ncbfl &iei bid icd)S «labierftuclcu,
Siebern ober tuetteu mit ftlaBierbeöIeif., CSompofitknieu für Bioline
ober EeDo nutftlftbiert»caleit.,«ie!)rcrfn SieferuKgm be« 6oncrrfation«=
[ejiton« ber lonfuuft, bret HJortrait« beroorraßeitber Zonbiditcr unb
bereu ©iogtapSjieen, iduftrirte ©rfc^ic^te ber 3'nfirumeiite ic.

iäöfn a/^üj., ben 1. pejemlicr 1884.

’ßretä pro Cimrtal bei «Öen tpoftämtrrii i« Jeutfcftlanb,
Ccfti,

rrt’tc6 = Ungarn unb Snfftnliiirg, foiuie in fämtlic^en ©«0=
unb DKuritalienfianblnngeH 80 ©fg.‘; birect bon fi'öln per nre»j=
banb nnb bei ben ©oRämtern be« 23fItpoffPrreiriiS t ©). 5» ©fg„

|

e»i3clne Shmmtcrn 25 ©fg. Oufecate 50 ©f. pr. 9ionpar.=3eiIe.

^lerfsg »o# g. “Jiimgei in ^ätn a/9?D. — Jluffage 43,000. — ®!(ranfmorfr. »teSafilm: "gfitg. •Reifet in /jöfn.

Striebridj $M.

(Schluß.)

Sag aber nod) bcjonbereg Säurten erregte: ein

ganger fertiger ffiinftler tritt $ier auf einmal cor
bag ©uMifum, fließt Einer, ber cor ben klugen ber

Ceffcntli^feit feine fdjrcanfenben söerfudje anfletft.

Sag Serf fel&ft, op, 20 F-moll, mar 1859—1860
geschrieben, $nt 4L Se&engjafjre halte J^iet feinen

erfteit großen Erfolg babon getragen. Von biefem
Sage an geftaltetcn fief) autfj bie äußeren Verhält«

niffe beffer. Vor $öem fonnte Äiel nun bie Äla*
bierftunben aufgeben, unb fitf) gang ber Äompofition
nubrnen; nur in legerer rourbe noch Unterricht erteilt.

Sa§ 1865 brachte bie Sal)l unb Ernennung
gum Mitglieb ber SUabemie ber fünfte, 1870 bie

Aufnahme in ben Senat ber gleichen Wnftalt, 1866
aber bic SlnfteEung alg ßehrer am Sternfdjen Äon*
ferbatovium, 1868 ben Sitel fj3rofcffor. 2113 1871
parallel mit ber ^»orfjfcfjule für fJKufif unb unabhängig
bon berfelben Äoinpofitiongflaffen bei ber Slfabemie
gegrünbet mürben, mürbe Äiel im Verein mit GreE
mit» Säubert gu Vorftehern berfelben berufen. Somit
gab er bie Stellung bei jenem Vribat*3nftitut auf.
Sei 9?eu*0rganifation ber §odjfd)ule übernahm Äicl
1882 bort bic SSorftcljerft^aft ber Äompofitiong*Älaffen.

Ungemein gasreich finb feine Schüler, bie nach
$>unberten gälten unb überall angut reffen finb. Sag,
mag immer mieber bon neuem aud) burchgebilbete 2}tu«

fifer anjieht, fich hier 31atg gu erholen, ihre Serfe

.

oor bem fcinaugtritt in bie OeffcntJithfeit feinem Urteil

,

gu unterbreiten, bag ift bie maljvhaft Berpunberngmcrtc

;

Ue&erficßt, meltfje ihn befähigt, nach furgem Stubium,
fogufagen mit einem einigen Vltcl bag gange Serf
gu überfchauen unb fofort gu bemerfen, mo bie beffernbe
§anb angelegt merben muß, mo bag Verhältnis ber
Seile gu lurg ober gu lang auggefaEen ift. Sagu
fommt eine fc^r bebeutenbe unb immer gur Verfügung
ftehenbe ÄenntniS ber mufifalifrfjen Älafftfer, eine

Äenntnig, roeldje eg ihm ermöglicht, bem Schüler bei

jebem feßmierigen ßfaH gu geigen, in melcher Seife e§

mcifterltdj gemacht morben ift, unb mie eg bemnaeß
nicht gemacht merben foE. ©eine Setirmctßobe fteljt

ihrer Slnorbnung nach, um Vefanntcg gu nennen, nod)
am meiften ber Sherubinifdjeit naße. 2luf Veherrfcfjung

beg Eontrapunftg mirb ber größte fflacßöruc! gelegt;

berfelbe foE orni ben einfathften big gu ben feßmierig*

ften formen ftubiert merben, Sagroifcßen gehen bann,

gu paffenber 3eit eingelegt, bie Hebungen in ber freien

Äompofition, 6ci ben Variationen begimnenb big gu
ben Ijöchften formen ber Vofal* unb ftnftrumcntal*
SWufil.

Sa» ftrtcbridj Äiel feinen Schülern auch fonft

im Scbeit gemeint ift, batmu roiffen oielc gu ergüßlen.

Stuf jene Sluffüßrung beg erfteit größeren Serfeg
folgte aui 2l. fötärg 1867 bie ber Missa solenmis,
fomponiert 1865, am 4. 21pril 1874 bag Oratorium
„Eßriftug", im Sinter 1871—72 ge)d)i*icben

;
bag

ämeite 3?equtem,. op. 80 As-dur, am 20. 3ioPembcr
1881, „Ser Stern oon Vctßlehem" am 25, Slprtl 1884,
festere beiben Serfe ben borhergeßenben ^aßren ent*

fiammenb. a ^ert biefen umfangreichen Serien
geigt fich noch eine Steigerung ber Machtmittel unb
ber $ubibibunlität beg Äünftlerg. Eine Slngahl lürgerer

Serie mürben ^tcr auch noch gu nennen fein; fo ein

Stabat mat.er unb ber 130. Vfalm für Snuicncfjor,
Soli unb Orchefter, ein Te deum, Motetten, unb
nicht guleßt bie ^bt)Üc op. 81 nach Goethcfcßem Sejte,

eine Vlrt ibealer GeburlgtagS^Äanlate. Blühen biefen

Gßormevfcn liegt eine auggebreitete Shätiglcit auf bem
Gebiete ber Äamntermufi!: 2 üuinteftc (op. 75, 76:
tamponiert 1878 unb 79), 8 Duartette (op. 43, 44,

1

50: 1866 unb 68) unb 7 Sriog (op. 3, 22, 24, 33,
34, 65 12: 1850, 53, 1865, 9, 1874) für Älabier
mit ©treidjinftrumenten; ferner 4 Sonaten unb 1

Variationenmerl für Violine unb Vmimforte (0 p_ je,

35 1 2
, 51, 37: 1860, 5, 8), eine GeEo* unb eine

Vraff<fjen*Sonate (op. 52, 67: 1868, 76), eublid) 2
Streichquartette (op. 53: 1869) unb 2 Serien Saiger
für biefclben ftnftrumcnte (

0p. 73, 78: 1879, 80).

hierher gehört auch noch fine gange 2ingaf)l größerer

unb lleinerer Serfe für bag Ätaüicr gu gmei unb
Pier .ftäitben, fchlteßlich ein Älaoier*Äongcrt op. 30,

Eigentümlich ift ein Vorrourf, ben man Äielfdjen

Serien gegenüber häufig gu höreu ÖJelegenheit hat.

Eg mirb behauptet, fie feien „nicht melobiög", „öon
einer gemiffen Srodenheit" unb „mehr mit bem Ver*
ftanb gemacht". Solchen Vemcrfungen lann man am
Einfang feiner Äünftler*2aufbahn begegnen mic heute

noch; fie finb jebenfaEg mit ocranlnfjt burch aüerhanb
fonberbare VorfteEungcn bon „Eanong", „^ugen" unb
„Eontrapunlt". 3«^ jebeg Sing hot feine gmei

Seiten, man fönnte einmal bie Sache umfehren unb
nach ©oethefdjem fKufter bie Gegenfrage fteüen:

ßefer, mie gefaü id) Sir,

Seicr, mie gefäflft Sit mir?
Sag guuächft bie Vemerlung angcl)t, bie Serfe

feien „mehr mit bem Vcrftanb gemadjt", fo mag
3ebcr, ber eine Mdobie bor fidj hin pfeift ober fummt,
fid) bod) ielbft fragen, mie cg möglid) fei, fo Eimag

|

gerabc mit bem Vcrftanb fertig gu bringen. Sieg ift

I jebenfaag ein Voumurf, mic ihn nur ber gebauten*
i loiefte Silettontigmug erheben fanu. fDtit bem Ver*
ftanb^lann man aEerbiugg gang äußerlidje Singe in
eine Äompofition hineinbüftcln, man faun auch früher
erfunbene EKelobien^aufeu itebcncinanber feiert

;
baß

aber baraug ein fließenbeg fDlufifftüd guftaubc fomme,
bieg mirb burdj bloße Verftanbeg^unftion niemalg
errcidjt. Gerniß fpielt biefe Sl)«tigleit in bei* Äuuft
eine Siofle, fpridtf man ja auch uon einem fogenannten
Ännftberftanb, infoferu fich berfelbe auf ein Wbmägen
ber formalen ©efefjaffentjeit bei* Seile int Vcrhält'nig
nntereinanber unb gum Gangen begieht; barmifhin
fel)e mau fidj nur einmal bie boit Wottc&ohm oer*
öffentlichteu Süggenbiidjer Veethobeng au mit ihren
ungähligen 'Jlnfäpen unb Verbefferungeu. ?(ber, unb
barauf fommt eg hier an: mit ber g-antafie, unb nicht
mit bem Verftanb, fchreibt man 9Jhifilftücfe,. bie £mirt>
unb guß ober richtiger: fttuß hoben, unb gerabe biefe
beftänbige Eigenfdjaft bei* f ielfdjen Äontpofitionen mirb
bon feinem ionftigeu Gegner beftritten.

Schtoerer mürbe ber Vormurf „einer gemiffen
Srocfenheit beg Gcfül)l§lebeng" gu nehmen fein; ber*
felbe hat menigfteug bie Sogil für fid), ob er in biefem
ftntle berechtigt, bleibt freilich eine anbere ^rage. ?lber
auch hier mödjteu mir in aEer Vefdjeibenheit guböv*
berft eilt gang Hein rcenig an jeueg Goethefche Eitat
bont „gefälltgen Sefer"- erinnern. Oben mürbe fdion
babon gejprodjen, baß ©ebaftian Vach unferent Äünft*
ler in geroiffem Sinne ben Seg erleichtert habe. Äielg
Serfe hotten guerft in Verlin Erfolg, finb ba begjel*

beit bei aEen Sieberholungen ftcfjcr gemefen, unb hoben
bon bort aug ihren Seg gu auberen mufifalifdjen
Orten genommen. 9Jmt gibt eg aber feine ©tabt in
ber gangen Seit, mo fooiel „Vad)" gemadjt mirb,
mie gerabe bort; ift hoch g- V. bie 9Jfnttf)äug*Vn)fion
bag meiftgehörte bon größeren nmfifalifchen Scrfen
fett fiinfgig fahren! Sag Vinbe*Glieb ift nicht ferner
gu fiitben: bie eon trapu nf ti fche ©djreibmeifc
mad)t an bie Ipörer eben geroiffe ?lufprüd)e, melche
nicht über«a_entgegi>ngebrad)t merben. Somit bie ^rucht
auige()e, muß bei* ©oben bagu borbereitet unb geeignet
feilt, bic» gilt in ber fftatur mie in ber Ä’unft. Ser
nur^ tut Stile mobernfter Viquanterie* unb Effcften*
s
JJtufif gu entpfi ritten bermag, ber mtrb nicht anftehen,
bic thematifchen fDJelobieu beg „Sohltentperiertcn

SlbomteracntS (80 $fg. pto Quartal) bitte bei ber n adiftcn fßoftanftalt, $udj* ober 95tufifalien^aublung ju ma^eit.
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fttobier«" für „tiüdjteru" jn erltören, unb bic fänittidjcu fann, lttib fdiließlidj jum ftcljrnuS in übermütig. faffcn. au« ber neueren Seit müßten roir fein ffierl
tvugen beg großen ©ebaftian auf bent „Jrotfeu^-Öoben" fter üaunc gar _— eine luftige 'Jwppelfuge fcfjrei&t. 31t nennen, in meinem bte großen polpphoimt ©äße
für immer auTJuhnngcn. 93et ©e&aftian önch, 511 bem $er gereifte TOeiftcr wenbet [ich roieber ben Sänjen, nad) Inhalt unb 3orm auf gleicher fcöfie ftauben-
Kiel ücrebrungSüofl aund)aut, roiebcvßolt fid) eigentlich jenen formen ju, welche er im jugenblidjen Filter lieb» eS ift bie Schöpfung be* reifen «DMfterJ ^abre einer

Größte gewonnen hatte. fcier börfen auch bie Saljer unb ftetigen immer maeßfenben ®ntroicflung liegen oor einer
Seit beg mufiffllifchcn gSublifiim«, baS bereit ift aßen üanbtcr für ftfaoier 311 Pier §änben (op. 47, 48, 66) folcfjen Söfung. 2»ufifftüde wie 3. <8 ba§ Recoräare
mobeinen veomtöten iinchsulrmfcn, nimmt non ber nicht ühcrfeljeii werbe»; eg ift ungemein feine unb für bier Soloftimmen, üon folrfter ftnniafeit unb
wljrjaljl feiner SLÖerfc gar feine H?oii* ober ftefit ber= liebenätuürbige ©alonmufit im beften Sinne beä 9Bort§. 9Bärme ber ©mpfiiibung unb in biefem breiten Rüge
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1 ®$wtölwife" — Ser ©cfjtoerpuiift oon ft'iel« Schaffen liegt in bnljinfließcnb, wirb man überhaupt wenige in' ber
faffung.^ unb teilnahmslos gegenüber

. feinen großen djorifeben SBcrfen. Sßenn nun oon einer flö"a«i HKufifgefchichfe ontreffen. ©g ift ein Saß, ben
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n' ?Infnüpfung bic JWebe ift, fo fieljt man, baß Stubium wir am liebften in ben fcänbcn aßer ©angcgfimbigen

?!“” «
r bat ^w , ße Sorbereitungen fül unb Sentmeife am tiefften bem ©eniug löadjg unb Wiffen möchten, er wirb ü&eraß ben 2Beg in bie $erjen

ft 93ectt)00en§ nadjgoganglm ift. «ieleg oerweift, wie ber fcörer finbni.
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bas ?lbagio aug bem Pießeicht oerbreitetften frriebrid) tiel ftetjt jeßt im 63. SeBengjahre,
mswtf ausyauen.

ffiterfe. bem A-mnll-fliirtrfptt nn. 43 hirrff nnf einem Sitter, in bem eg ©lud unb SHntihn <*rft her.
JK alS uno llcDU>*' aücr ouü) »eritano*

h . ». bag Slbagio aug bem Pießeicht oerbreitetften ^iebrirf, J?kt fteht jeßt im 63. Sebengjahre,

f- cm . v «. • t . Serie, bem A-moU-Quartctt op. 43, bireft auf SQect- emcm Filter, in bem eg ©lud unb Jpatjbn erft per»

nrni“.«
mimer au bte hopen, borfj ohne auch nur einen ciiijigcn £ug ber flö
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tint würbe, ihre bebeutcnbften Serie ju errichten.^crc
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fPtirflt miä bieftm roimbetborcti Sfjema. ä'iflt «« 3ott|ttc&ni nad) immer Ijötjetctt üielen. SBab
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unb^mcfit jum sju einer ißarotlele mit 93od; forbrrt unroinfiitli* bn? et "ot^ i)el" Oralorium „GliriftuS“ no4 an großen

roemgit™ an bie ber Sugcnb roenbet. iaoon norfi Eralorium „Gbrifiuä", ift büctj mandininl fogar ber Stofen flefefjaffen, teineift eine ioldje Steigerung in
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SSortlaut bei SSeiben berjclbe. Sen äKittelmmf't biibet bcr Setjerrfcßung ber Snfirumenlal- unb SBofalförper,
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en Wf felbft nad) ber SBibel äuiammengefleat. $n ber „biaf ®*t»™ ““n Sbobllaut, baß notf) SerrlicßeS tron

ro
fron" finbet fidj ßpildjei unb ynrileßeS unb Sraina. bcm Sieijtcr erroaricl roerben barf. Unbeirrt ßat er
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ci beißt tifeßeä jufammen, in bem neuen »rf ift erftereS ganj Bon Anfang on feinen 3Beg berfolgt, einen äBeg, ben

berübri,
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®48?f“"9'n *“

STÄTS oSrimiemnacn an §ofeftee gtaffmeper.
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™r‘üÄ^te« kiÄ,f^ t6 , w» r- « «.
barau

,
uon »ornberem mit bcm einem TOeifter gesie- ala bie Stimme he« mitmirfenhea sRnffc«

ftat ®eriin cr|ibcinenben „Erinnerungen an 3 o)e-

„irnbenScfpeftbebanbcltäU roerben. «a l(m bieVKÄ“"Ä,ÄÖlS fine ©“flntet’er bau SKaj äSalbfte.in“ ift ber 8 .

»erlagt tmtb, ift eine i'i'nfc in ber Sfenntniä ber «in» qsiiaiu a
V

cr Varf, Vrt he« Kimm«
btc S°9e- cm amafanteS Stapiiet mitjutcilen,

fitlittcraliir ber ©egenroart aiisunebnicii unb ber SHot, grietfiifcben Sraaijbie ben refleftierenhen S,1,S m bcm öct ®etWfe>' »™ einem jener tollen Slbenbe

felbige balbigft a.i4 „fulle„, am 'iUaße. Stiel bat mit etjäblt .roic fro in: bem Seben ber ebenfo übermiltigen

arbeiten Debütiert, bie eine joldjc Steife beb Seifte», Ü1°MmL 0
’»[,«!

S

t a“« £ JL,b2 ro,C 9£

llv
,™ leiten roaren:

einen io fcltcncn fjonb» non SBiffen unb Sonnen jc
“ S |Lfli ” Kwt!r sSi 7Äm ,,®ic eä im SRenfcbenleben Mugcnbliic gibt, roo

offenbaren, baß bie llubelanntfdjaft mit benfelben nur meinet n4 t über n idj "fonbe* m inet über®"* f bft
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1" «I»?« beften S3aun.jroei S
einem Silettantcn ju oerjeißen ift." „fvrei oon jeber über euere B’r* hn 2 Sr • S “u ft>dl,0el1 nu,tb‘e — 1° Nte tmiere ®clbm, grSulem
ffliauicr - Wiel ift roeber SJicnbeläfotjiiiancr not» bab ift Solle« Jjamin roeiäe» ber Stot Sönhe ’tfsar'

«Sjefler - fo gibt eä aueß SBomente, roo man mit
Scluimaumiiancr, uod) überhaupt ein „inner " - ncrfolgt bramatifd dflicß di bieiern to »olfsfor Sn . §>iri

bEm 3 r''6er.™ »»" ¥»f“ «u»nifen Bunte
: „O Sbnigin,

er feifbe.ii feinen fiinftlerifdicn Euiroicfliiugbgaug, lebig s sTÄ»'solin ft ia 'to»B"Äf

"

:Äf b
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aS i^ben ift M Är-ftte! icb »nnf Ijenf

I.d) geftiilit auf biejenige Srabition, rocldje bie Sriilib- gin
,®'

te erMe nen fömr iii eftrom mufifftü/ner
**" ®"T5ett “«^enl" Unb roo fagte fie biefe ebenfo

läge aller iniifitalifißeu flufunft bleiben roirb. $ättc t„ünft roenn s 18 tu efjem ^ B?«ftftnnUam miinrT ™'!“«b'p ol» mtcreffanten ©orte? 3n Siainj bei

er eine 'Manier, nerntiillid) roäie er - gleich «„Seren S ’ffl Maae ffibriBe m r uf? Z S" Öibi,'
fl! 3n btt TOcitrei Ueä ©erm Süampadjcr, affroo

„rafdier „ einer ilcriib...ü,eit emporgeftiegen. Er K’^c.ü,tuÄn,S f'4 jroif^en 6-7 Ußr KbcnbS im Sommer niete ber

bat cs aber oorgejogen, ficb in „Eigenfrfjafteu" ans-
1 ,
1» 'meinen ')ii den bot ^ brnni S i^ch

febönften Sunftlertnnen «Bien« aufäiiljatten pflegten

Alibi Iben . finit m Eiaeutiritn," W ict M,, fflr„„s
»«» ®«*'« JiudLn bar, Omen, bie nn« fd)Iugen

. unb tort bc„ trefftieften Siaffee mit SRaßm («lürften,
lim (oSoiin in Uü-an. ‘TTIr.r.^v, In.iiar „ .. A. tSü.fffw.

Aiionocii, pan in „üigeubeiten . üad ift fein Sriinb, w„i„ n , bat in rtm„« ißruV,,
u,,u nniuujcn «anee mit magm lajiuriien,

ti)iu Kidjtfertig bie fünfllcrifdje Snbioibualilät abju* unb Strafferei befmimen afteä U? WrA^r arK™ ?? f,,b““" ,n 'brem So8"' roti,er nodi Speifing,

jpredjcii, bie fid, bei iljm nid)t roeniger ftarf, als bei
, ,b — i in K hiWirf au f mn born rm.m n H /rün

'm?"er '
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Salt8[l“ t3 »bcr jum 3iofenI)ügel ju

anbere ,

1

beruorrngenben So,uponiftenpeifönlid,teilen, jebe »e^r £,Ä?t Tn ^nS betsKS bitt *"r“ "ad, Scßönbrunn ju faßten,

nur tu roeniger (roaä man in, allgemeinen boruntet
gffc e M Stirn bidu ^ti ^1,1 um "> ®nmat;erä Safino ju [oupieren.

oerfteljt) martiertei SBcifc getteub madjt. SBir müffen Xfe ai mU* berfdinBbt unb bo« meifiÄ m ,

Jtinhet ' rief bte SaUumcr, „faßten mir inä

uns biilen, mit geroiffeu jWeibeutigen Begriffen, roie roeiiineu

0

Mittcfn bfc
'
arüßten Grfotae tu mieten Sn

*eib (,uger Sbeater, ma«en mir uns eine orbentlicße

„innerlid)“, „fnbjeltio“, „origineft" unbebaeßt einfeitig fm Sd „ß* ) be« Än SeiÄ äSotfleUung icb roeiß es Metli«,
in umeren Urteilen ju operieren. Surd) SHobert Mein^^^elu« ftirbt bie SWlen ’brten'' bie^ufir
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roie natürlich, rourbe bie ©aflntepcr fofort erfannt;

ber Staffier, niept acptettb ber „Sedjferln", bie uitbe«

pütet in feiner Söffe lagen, lief felbft herbei, ben

SBagcnidjlag gu öffnen, ba fein Speaterportter bor*

panben. einige Keine glattrafierte halb »erhungerte
©eftaltcn in groeifclhaften 9lngügen ftürgten auf bie

93üpne, unb ben niept« apnenben Soßegen unb Soße*
ginnen bie 9lnfunft ber berühmten Scpaujptclerin brüh»
warnt mitjuteilen. „Sie“, rief bie ©aßmeper gut
gelaunt bem Saffier gu, „roie Diel foftet benn ba«
gange Sfrippelg’fpiel?" (fcfjtüer in« ftoepbeutfepe gu
überfein — fo Diel roie: ba« gange Sing ba). Ser
ftaffier fpipte bie langen Opren, oerftanb fie ober
niept. „S<p meine, roie Diel $(äpe haben Sie noch
frei, icp nehme 9lße«! geiple 3ßc«!" „Sieben
Sogen unb fünfzig Sipe finb noch gu haben." Sic
legte eine große Sanlnote auf ben gnpltifcp unb
fagte: „Sft bie« genug?" $ngroifdjen fam ber Sireftor
herbei unb erfepopfte fleh in Südlingen unb Sanf»
fagungen, ber fiafficr fpcvrte fofort bie Stoffe unb hing
einen fetjr Dcrgitbten Bettel, ben er lange fudjcti mußte,
mit ber 9luffcprift: ,,9(Qc« gänzlich oergtiffen" über
bie ft'affcntpüre. „.^opo!" rief bie ©aßmeper. „Sen
Bettel nehmen ©’ roteber weg, Sic fRacptgefpenft. ftep

roünfcpe, baß Obermann freien Eintritt habe, meine
Iperreit." Sann rebctc fie bic umhcrlungcrnben Scpu*
fterjungen, ©affeububen, Sicnftmäbdjcn an: „Sitte
nur herein p ‘parieren: E« foftet gar nicht«! Sein
nicht«!'' Unb einmal pon ihrer Saune tjingeriffen,

(teilte fie fiep öor ben Eingang unb fprach roie fpiiter

al« Regina in ber „Srinjeffin Don Srapegunt" Don
Offenbart) im fdjnarrenben Sone eine« SBajaggo«:

„9?ur herein, nur percinfpagiert
!
$iet fchen Sie

bor allem tperrn" — *** (roie fjeißen Sie? roanbte
fie fid) an ben blöb bareinfehenben Sireftor) ^tcr fehen
Sie bor allem .fterrn Sireftor ***, ben weltberühmten
Sciter be« ftoftpeater« non «fflciblina! Er hat nach
rühmlicher Sjergid)tleiftung auf bie früher Don ihm
»erarbeiteten Sühnen Don Sieitomtfcpl, Stijneufiebl,

$ebblcrfee unb ©roß ©ablijj fid» feft eittfcploffen, ben
Seroohncrn Don 3RciMing ba« Scfte gu bieten, roa«
Seutfcplattb famt Umgebung an erften Sräfteti befipt!— «Ufo nur pereinfpagiert, es foftet gar nidjtS ! Er
hat groar feinen Sonnemhal — aber bafür §errn
Sraplifdjef — ber ebenfafl« einen großen breitfräm»
pigen Eplinbcr trägt — ihm fehlt groar ein £eroiti«fp
—- hoch ber Jperr, ber feine fließe fpielt, faß nodj
häßlicher unb fein Organ noch fchroäd)er fein! Er hat
groar feine 28olter — aber bafür fpielt eine £anb«*
männin Don Euch, bie Sabp flRplforb — $pr feib bod)
lauter Söhmen? 9üd)t roahr?"

9lno! $rot8paf! unb anbere äpnlicpe Saute würben
hörbar! 9lno, 9lno! 0a, ja).

„9llfo, meine lieben SHnber, fäumt niept lange
unb fpagiert hinein; Wenn einer ober ber anbere Don
Euch and) nach feiner fteimfunft Don feinem $errn
unb 9Rci[tcr einen gelinben ©chopfbeutler befommt, fo

nehme er e« gebulbig hin, er hat ja fiir bie S’unft
geblutet, für bie göttliche Äunft! 2Bir haben bie Spre
aufgufüpren: Sabale unb Siebe, Srauerfpiel Don
«Jriebrtcp Scpifler. — Unb jefjt fepaut’«, baß weiter»
fommt’«!" —

Sßit biefen ®3orten breite (ich bie übermütige
Sunftlerin um, ließ ben noch immer gaffenben San»
hagel, ber nur gögernb tprer 9Iufforberung nachfam,
fiepen unb Derfügte fich mit mir in eine ber Sogen.
9ltte fiebeu ftanben für uuferc ©efeflfcpaft offen unb
auf Sefehl ber ©aßmeper mußte fich anfang« in jebc

berfelben eine fßerfim fepen! Später, roährenb ber
Sorfteßung, nahm fie e« nicht mehr jo genau. Sie
9lufforberung ber ©aßmeper hatte anfangs wenig ge«
nüpt, e« famen wenig gretfchärler in« Iljcater, ba
fchrte fie in«_Sarterre hinunter, ber 5)ireftor möge
aße Spüren öffnen unb bie Seute pereintaffen, nun
grömtc rotrfltdh bie braußen parrenbe 2ßenge in«
Speater unb im 9iu war ba« gange parterre gefußt
mit Stenftmäbdjen, fepmupigen Sehrbuben, fepreienben
Ämber 2c. E« war ein fcpredlicper Sumult entftanben,
yiße« fcprie, jaucpjte, fepergte. Ser Sireftor maepte
freilich bagu ein Derbupte« ©eßept, tröftete fiep aber
mit ber überau« glänpnben Einnahme.

4

.

Sept begann bie Ouoerture. E« fepte fiep näm»
lieh ein fdjroarjbefrarfte« ^nbtDibuum 3um Älabier,
Welcpc« Dor ber fRarnpc ftanb, unb fpielte — Saria»
tionen über ba« Sh«na

:

„0 Su lieber ^uguftin
'« ©elb ift hin, 2iße« ift hin!"

Sabei warf er anpaltenb pielfagenbc Stide na^
ber Soge ber ©aßmeper. E§ toar ein franfer, f)of)U
äugiger, lungcnfuchttgcr Jüngling, ba« fap man auf
ben erften Süd. Sie roanbte fiep an ben in ber Soge
neben ipr fipenben jungen ©rafen unb fagte: „^cp
bitte, werfen S' bem armen Seufel einen „Sepner"
hinunter." ©efagt, getpan.

ßtaepbem ber ©raf ipn burdj 3‘’icpcn Derftanbigt,

baß er ipm etwa« jagen rooße, unb ber eifrige fßtanift

aufftanb, roarf er, in einen Shcaterjettel gcroidelt, ba«
©elb, eine 3ehn‘@ulbemiote, hinunter. Ser arme ißianift

brüdte jum Sanfe feine ^»anb an« ^ierj.

„Sie, ^)err Stapeßmcifter, ober wie 0’ pcißeit",

rief jept bic ©aßmeper fiep über bie Srüftmig ben»

genb, „jept fptelen 6’ roa« Sraurige«, roie fi(p’« für

ein foldjc« Srauerfpiel gehört, brn Sotenmarfd) Don
SeethoDen ober fonft ’roa« Ernfte«!" Ser üon feinem

©lüde gan^ betäubte Stlaöicrpelb muß ober bic Sioa
falfcp Derftauben paben, benn flum Entfepcn Don un«
unb guin ©aubiuni ber Sarterrc'Sngenb fing er an
ben „Scf)önbrunner»2Baläer" iiu intonieren, cincit ber

alteften aber fepönften Saljcr Dom Sorgängcr be«

alten Strauß, dou Sanner. Sie ©aßmeper, pinge*

riffen Don ber fepönen SDtufIC unb bem wirtlich treff»

licpen Spiele bc« nun begludtcn fßianiften fing naep

ber 3Relobie be« 5öaläcr« ba« befannte Sieb ju fingen

an, erft leife, bann immer lauter:

„9lch ber ^»err Sanner
Sa« war palt aner,

Sie« au betreiben,

Sa« laß id) bleiben!"

©roßer QuBel! SBic fielen iiu Efioru« mit ein

unb am Enbe fang auep ba« Sublifum im parterre
mit. Sa — brcimaligc« Sauten mit einer 91 rt Äup*
glode — ber Sorpnug ging auf itub — lautlofc Stiße
perrfepte int gaiiaeit Saale. 9(ttd) bie ©aßmeper war
mäu«djenftiß. Scpißer flößte ipr boep genug Siefpcft

ein, aber leiber bauerte tpre ^arärfhaüuug niept lauge,

beim bie Sarftefler leiftetcn an grotc«fem Spiel ba«
^iöd;fte, unb e« war niept möglidj, ba« Sachen $u
Dcrbcif3en.

E« war nämlich peute fo eine 9Trt Sicbpaber»

Sorfteßung, ba« peißt, ber Sirettor ließ einzelne fKoßen
niept Don feinen mit fepr nieberer ©age engagierten

9JtitgHebern, fonbern Don „Sunftfreunbcn" mimen, bic

bafür begaplten. Sa war befonber« ein Säcpfifcpcr

tpaubfdjupmacher dou Sßtariapilf, ber um« Scben gern

^ntriguauten fpielte; ber faubere .^)crr roar Dermögenb
unb ließ fiep« oft gepn ©ulben unb mehr foften, ben

,
Strang ßßoor ober roie peute ben

rt
S5urm" 51t ucr»

arbeiten. Sludj gräulcin Eipelfa, bie 933irtfd)afterin

eine« reichen, Derftorbcnen gleifcpfclchcr« au« Sed)«pau«
befriebigte ihren Srang gur föunft unb fpielte bie

Sutfe, natürlich gegen Segaplung. 9lber biefe groei

Seute patten immerhin nodj ein günfrijen Salent —
Wa« foflte man aber gu einem budligen, roingig fleinen

Serbtuanb fagett! Ein gerbiuanb mit eitient Deritableu

§Ödcr, unb ber feinem riefigen Sater, bem Sräfiben»
ten, bi« gur Jpüftc retept. Sicfer junge, groangigjäprige

§err, ebenfaß« reieper Seute Ä'ittb, roar Dom Spcater*

teufet berart befeffen, baß er bei 9tacpt unb jJiebel

feiner gamilie in ©rag burdjging unb .f^omöbie fpielte.

9ßan fagte, baß er c« eigentlich wäre, ber, hinter bem
Sireftor ftepenb, bie ©agen gaple unb ba« Speater
erpalte. Safür fpielte er auch ben ^etbinanb, in praept«

ooßer Uniform, hinten am ßiiiden au«geftopft, jo baß
bie gradfepöße einen halben guß rocit Don ben güßen
abftanben.

E« fam gum Schluß be« erften Sffte«, ber fjkä»

fibent, ein Siefe mit einer Saßftimme, bie Steine er»

rocicpen fonnte, brüdte ein paar ßJial gerbinanb auf*

faßenb an fiep, ba« peißt, gerbinanb« Äopf an feine

Sruft, e« roar tüdifepe So«peit, roie fiep fpäter geigen

toirb.

gerbinanb Don 9Balter pat gum Schluß bie 9Bortc

gu fprcdteu:

„Sft er roeg?" 9Bar ba« eine« Sater« Stimme!
Sa. icp wiff P ipr — roifl ptn — roiß ipr Singe
jagen —" (Er maept eine Dcrbädjüge Scroegung naep

feinem 3?üden.)

„Scp roifl ipr einen Spiegel Dorpalten. fRicpt«»

roürbige!" (Stefclbc Seroegung — aber ftärfer.)

„Unb roenn Su auep meine $anb Derlangft —
im 9ingeficpt be« öerfammeltcn 9lbel«

—
" (Er roirb

unrupig unb greift roieber naep rudroärt«.)

,,Se« 9lbcl«, be« aRilitärS"

(Er ftodt, bic Soufßeufe fepreit : Unb be« Solf«.)

„Unb ber gangen Sürgerfcpaft (fprkpt er in feiner

©ebantenlofigfeit).

„Urogürtc Sicp!"

„Seffa« !" fepreit bie ©aßmeper — „ber Sudel

faßt ihm ab!"

Sie« roar groar niept ber $afl, benn ber roar

attgeroaepfen, aber plöplicp rutfdjtc bie ltnfe, au«ge»

ftopfte Seite perunter unb immer tiefer, bi« fie unten

an ben grodfepößen hevabping.

E« roar tragifomifcp!

Sa ftürgte er wie roütenb Dor unb fdjrie:

„Umgiirte Sid) mit bem gangen Stolge Seine«
Englanb«, icp Derroerfe Step —" (Ser fnlfcpe Sudel,
ber bie eine Seite Derbedte/fiel auf ben Soben.)

„Ein Seutfcpcr Söngling!"
Ser Sorpang faßt. Unter bonnernbem 9tpp(au«

erpebt er fid) roteber, ber Oudtigc fterbitiatib erjepeint

unb oerbeugt fiep, ber falfcpe Sudel bleibt natürlich

auf ber Süpite liegen.

Sa fprang bie ©aßmeper auf unb fdjrie: „Sie,
peben S’ guerft SPrett Sudel auf", roa übte fiep baitn

naep bem groeifen Saßen be« Sorpang« gu un« unb fagte:

„Umgürte Sicp mit Seinem gangen Sudel roieber,

id) Derroerfe Sid), eine Scutfd)e Sungfrau! Sd) pabe

genug, gepen )oir, ba« ©’fpiet ift gu jdjöu!"

cSiu 'gÜrief 3cmi 'gSecßers.

.f>err Slug. Supl in Souboti überläßt un«
einen an ipn gerid)teteii freunbfdjaftlirfjen Srief Scan
Scdcv«, bem wir uaepftepenbe iiitcrcffante 9lu«laffun»

gen entnehmen

:

9Jlamtpcim ben 23. 9lptil 1856.

SRcin lieber frretinb

!

Erft heute lommc id) bagu, Sir einige Reifen gu
fdjreiben. Ser Shc°krbienft, meine Schulmeifterei ittib

mein eigene« Stubium nehmen mir fo Diel 3cit iit

9lnfprud), baß id) faft gar nid)t« gu meinem Sergitü»

gen tpun fann. 9lud) roar id) jeit meiner 9lbrcije uoit

^•ranffurt immer ein wenig leibenb. Salb waren c« bie

Blugcn, halb bie Sdpne bie mid) plagten unb marterten.

Sodj jept fiiljle id) mich io nach unb naep bejfer unb
teile Sir bie« pflidjtmäßig mit ?für bic Ueber
fdjirfung ber ßvitifeu banfe id) Sir. Scjonbcr« ntadjte

mir btcjeiitgc be« beutfepen Solf«blatte« Diel Scrgiiü»

gen; nur mußte id) bebauertt, baß fein Sterben«roört»

djen dou ber guten fßrucfnrr gefagt ift. Üeptere ift

gur öerfteflnng ihrer ©efunbpcit uad) SSciiihcim ab»

gereift unb icp weiß niept« über iljr förpcrlicpc« Se»
finbcii gu fagen. ©eiftig ift fie fepr tapenjämmerlich,

weil fie Don mtferrn Speaterfomitcc gutn Seil djilaniert

roirb. Saß icp in ^ranffurt einett guten Einbrurf

pinterlaffen, gefällt mir unb baß mau fo Diel über
beit Sorfrag ber Epaeonuc fprad), freut mii^. 9öa«
jebod) ba« Urteil eingeliter 5lutiftfenuer betrifft, fo muß
icp gcftepcn, baß td) mir tut ©aitgen uiept Diel barau«
madje. Qebem famt man c« abfolut nidit vedjt madjcit;

be«Wcgen ift e« gefdjeibter, ber ilünftler gept naep

feinem eigenen .^opf unb ©efitpl unb läßt ben Raufen
plauberit, roie unb roa« er roiß. So g. S. gefiel bem
i'int. ^aßTuatm meine 9lttffaffuttg be« Sur=Sape« niept,

tDäprenbbetn mir .'puuberte gerabe be«roegen ben groß»

ten Seifaß gu evtcmicn gaben. 9lun fei bem roie ipm
rooße, roie icp biefe« ©tud fpiele, fo füple td) c« unb
wie td) e« füple, fo muß c« perau«. Sie Seute urtei»

len meiften« partciifrh befangen. Sie fie e§ gewohnt
finb gu pören, fo wollen fie e« immer paben uttö wer
c« anöer« macht, bem grtabe ©ott. §ätte unfer Ißüiccn

Saßntann bie Epacottne erft Don mir gehört, fo rourbe

er unstreitig gefunben paben, baß §r. Saub ben Sur»,
refpettiDe 9lbagiofap gu leidjtfertig, gu ttnrcltgiÖ« ge»

fpielt pabe, ba icp aber nach biefem gu fptelen be»

rufen roar, fo ift e« natürlich, baß er finbet, id) pabe
e« gu feierltd), gu breit gefpielt. Slepnlicp Derpält e«

fiep mit bem tepten Sap ber Scetpoöfdjen Sonate op.

47. Sie Herren finb e« gewöhnt ipn redjt ritpig 3U
pören, fo ungefähr, baß ein mittelmäßiger SReiter bc»

quem ben Sedjsbapentvab barauf reiten fann; fotumen
nun einmal folcpe Ääupe, bie bie Sacpe mit Seet»
poDenfdjem geuer frifcp angreifen, fo fdjroinbclt e«

ipnen bermaßen, baß fie e« niept unterlaffen fönnett,

ipre, roie fie glauben ntaßgebenbe Meinung, bariiber

gu äußern, ©laube mir lieber greunb, rote paben
ben lepten Sap famo« gefpielt unb Su füplft e« eben»

fogut al« icp, baß e« fo gefpielt werben muß, aßein
Su läßt Step gu Ieidjt beeittfluffen. Sorn erften Sap
ift gar niept gu fpreepen; fpielt man ben laitgjamer,

fo gibt e« ein edige« Sing opne Sdjroung opne Seele.
$abe icp etwa eine fßaffage unbeutlid) gefpielt, fo lag
ba« niept am Sentpo fonbern meine Singer waten
momentan ungefdjidt. Socp über biefe Singe bei ©e»
legenpeit mehr! güd)«tein maepte mir roteber eine

ähnliche Einlabuitg roie bamal«. Er roiß s9thenb«
9Ru|if maepen, beöroegen foß id) fommett. ^dj
fann niept ! Ser Sonfünftler Sraffut mad)te mir aller»

bing« Offerten, mit ipm in einige Säber gu gepen,
afletn e« faßt mir gar niept ein, biefen Offerten ©epör
gu fepenfen. Sie SKcbigin roirb niept eingenommen.
3Bie ftept e« aber mit unferer Sour nad) §omburg ?

roirb roa« barau«?
Sem Sßunfdje, baß icp auötuenbig fpielen foß,

fann niept entfproepen werben ba idj ba« ©ebäcptiti«

mit bem £>afen gemein pabe.

Sa« Srojcft mit bem ßöntg Subroig»^ongert pctße

icp fepr gut unb icp famt Sicp nur bitten, bie Sacpe
niept gu üergeffen. Später mehr.

Scp bleibe Sein greunb
SSeder.



276

LORELEY
152 auserlesene Männer-Chöre in Partitur.

11. umgearbeitete mit 20 Preis-Chören und Gelegenheits-

liedern vermehrte Auflage.

Prachtvoll ausgestattet in bequemem Taschenformat

Lrösch. Preis 2 Mk., eleg. llalblcderbd. Mk. 2.50, schöner Leinwandbd.
Mk. 2.75.

Kino A n s n a h in e v o n all e n a » d e r e n S a in m langen, welche fast

nur alte Lieder enthalten, macht die Loreley. Der Verleger hat keine
Kosten gescheut, um all’ das Gute auf dem Gebiete des MünnergeHanges
/.u erhalten, was bisher Eigentum vieler Verleger war. Das gute Alte
findet sich noch immer reichlich vor; das bewährte und auserlesene
Neue aber hat eine solche Vertretung gefunden, wie wir sie bis jetzt in

ähnlichen Sammlungen noch nicht angetroffen haben.

Zeitschrift für Erziehung und Unterricht.
Die Sammlung ..Loreley“ umfasst das Beste, was wir im Gebiete

der Litte ratur für Munuergesang haben. Ferd. Möhring.
Die Loreley, Sammlung vierstimmiger Mönncrgosünge, ist wegen ihres

reichen, vortrefflichen Inhaltes und schöuor Ausstattung bestens zu em-
pfehlen. Franz Abt.

Die alten wie die neuen Liedcnneister sind sehr zu ihrem Rechte
gekommen und Huden sich alle Kopoitoirstücke berühmter Vereine darin.

Ueber Land und Meer.
Man darf diese Sammlung als die nach Inhalt und Gestalt reichste

und beste aller ähnlichen Sammlungen bezeichnen. Kölnische Zeitung.

Eine ausserordentlich reiche Sammlung vortrefflicher Männerchöre.
Keller's deutsche Schulzeitung.

Dies ist eine reiche, trefflich ausgewählte, schön ausgestattete und
billige Sammlung in bequemem Taschenformat. Schweizerische Lehrer2tg.

Dieses Liederbuch zählt unstreitig zu den besten unter den uns
bekannten ähnlichen Sammlungen, sowohl in Bezug auf Reichhaltigkeit

und Korrektheit als auf Handlichkeit des Formates, hübsche Ausstattung
und Billigkeit. .Wiener Musiker-Courier.

Die ,, Loreley“ ist mit Recht als ein „Baertoeker“ l'ür Mämier-Uesang-
vereine bezeichnet worden etc. Allgem. Lit. Correspondenz.

Die Loreloy enthält, kurz gesagt, vom Guten das Beste.

Schulblatt für Thüringen und Franken.
Guter Inhalt, schöne Ausstattung, handliches Format empfehlen diese

vortreffliche Sammlung. Deutsche Allgem. Zeitung.
Kim- sein preiswerte, billige Sammlung. Deutsche Schule.
Eine empfehlenswerte Sammlung, das Format ist bequem, die Aus-

stattung ist gut, der Preis niedrig. Haus und Schule.
Eine Sammlung der besten, schönsten, Ulangreicbstcn Männerchöre

vom herzlichen Volksliede bis hinauf zum Kunstliede vertreten in den
ersten Namen. Durch die ganze Sammlung zieht sich einzig und allein

die wohltuende Tendenz, das Edelste und Anziehendste auf dem Gebiete
der Mümiergesnngsliteratur zu bieten. Paedag. Literaturblatt.

Kiue sehr reichhaltige Sammlung von nur und überall beliebten

Mannerchören in sehr klarem Druck und bequemem Taschenformat, für

den billigen Preis von 2 Mk. Paedag. Reform.
Vorstehende Sammlung ist eine der reichhaltigsten und besten.

Chorwächter, St. Gallen.

Eine prächtige Sammlung alter und neuer, fast durchweg klassischer

Gesäuge. Bad. Schulzeitung.

Ein wirkliches Vadcmecum für Sänger. Constitutionelle Zeitung, Wien.

Für all
1
dieses ist der Preis von 2 Mk. eiu sehr wohlfeiler, zumal

die Auswahl eine sehr geschickte ist. Die Billigkeit des Werkes ermög-
licht jedem Sänger die Anschaffung desselben und wird das Singen aus

der Partitur sehr zur Hebung der musikalischen Intelligenz unter den
Sängern beilragen. Der Klavierlehrer, Berlin.

Herr Benedikt Widmann schreibt:

-Diese Sammlung in Partiturausgabe zeichnet sich vor den bekannten

ähnlichen wesentlich und vorteilhaft dadurch aus, dass sie hauptsächlich

solche Gesänge enthält, welche in den Vereinen mit besonderer Vorliebe

produciert zu werden pflegen. Rhein.-Westphäl. Schulzeitung.

Für die Sorgfalt der Auswahl bürgt wohl, dass der iu der deutschen

Männergesangswelt eines so hohen Rufes sich erfreuende „Kölner Männer-
Gesangverein“ die Widmung angenommen hat etc. Oldenburger Zeitung.

Der Wert des Werkes wird dadurch noch erhöht, dass dasselbe auch
viele .neue und gediegene Meisterwerke bringt, welche noch in keiner

ähnlichen Sammlung sind. Thüringer Zeitung.

Wir brauchen nur das Inhaltsverzeichnis durchzuselien, um die Vor-
züglichkeit, Reichhaltigkeit und Billigkeit dieser Sammlung zu erkennen.

Paedag. Zeitung, Magdeburg.
Die Loreley ist wegen ihres reichen, vortrefflichen Inhaltes, sehr

schöner Ausstattung und billigen Preises bestens zu empfehlen.

Orsovaer Wochenblatt.

Wir glauben vielen unseren Lesern einen Dienst zu erweisen, wenn

wir die Aufmerksamkeit auf ein Buch lenken, das von Manchen schon

lange gewünscht, lange gesucht werden dürfte. Es ist dies: „Loreley“,

eine Sammlung auserlesener Mannerchöre. Das elegant ausgestattete Buch

enthält eine überaus reiche Zahl der beliebtesten und gediegensten Stücke

für Mannergesangvereine. UlustrirtB Zeitung.

Diese vortreffliche und sehr billige Sammlung darf unseren Gesang-

Vereinen bestens empfohlen werden. Schweizerische Musikzeitung.

Unter der grossen Anzahl Liedersammlungen für das MÜnnerqunrtett

nimmt das uns vorliegende Werk „Loreley“ unstreitig den ersten Rang

ein etc. Der Schulfreund.

Man darf diese Sammlung in jeder Beziehung als die reichste, beste

und billigste bezeichnen etc. Deutschland, Weimar.

TROUBADOUR
159 ausgewählte Chöre und Volkslieder für

Sopran, Alt, Tenor und Bass.

Herausgegeben, redigiert und Sr. Kats, und König!. Hoheit dem Kronprinzen des

deutschen Reiches und von Preussen, Friedrich Wilhelm gewidmet von

Aug, Reiser.

Bequemes Taschenformat broch. Mk. 2.*—
, Halblederband Mk. 2.50,

eleg. Leinwandbund Mk. 2.75.

Diese, für gemischte Chore bestimmte Sammlung bildet ein Pendent
zu dein Mannerchorwerke „Loreley“. Der Herausgeber hat sich in Be-
rücksichtigung des Umstandes, dass noch kein Werk für gemischten Chor
in der wünschenswerten Qualität und in der nötigen Reichhaltigkeit
existiert, gestützt auf seine vieljährigen praktischen Erfahrungen, sehr
angelegen sein lassen, den Inhalt mit dem grössten Fleisse und der pein-
lichsten Sorgfalt zu sichten und zu redigieren. Der ganzen Anlage liegt

der Gedanke zu Grunde, ein Werk zu schaffen, welches alle Momente im
gesanglichen Lehen bedenkt und das in einem handlichen Formate zu
einem civilcn Preise Jedermann zugänglich sei.

Es ist die beste und vollständigste Sammlung in diesem Genre. Die
Ausstattung ist sehr schön und das Format sehr practisch. Ich wünsche
dem Werke die verdiente Verbreitung. V. E. Nessler.

Die Ausstattung, Zusammenstellung und Reichhaltigkeit des Trou-
badour ist sehr anzuerkennen — werde daher gerne zur Verbreitung
beitragen. C. A. Mangold, Darmstadt.

Der Troubadour berücksichtigt das gediegene Alte im Wechsel, mit
neuen originalen Compositlonen, besonders Volkslieder in zweckmässiger
Bearbeitung etc. Volkszeitung.

Die lieblichsten poetischen Ergüsse von nnsern unerkannt tüchtigsten

Tonsetzern durch teils freudig stimmende Weisen zu einem dichterisch-

musikalischen Ganzen vereint., begegnen uns von Nummer zu Nummer.
Neue deutsche Schulzeitung.

.... Das ganze Werk ist eine wertvolle Bereicherung des deutschen

Liederschatzes etc. Salzburger Volksblatt.

Diese Sammlung hat seit einiger Zeit eino sehr grosse Verbreitung

gewonnen — und verdient. Neue Berliner Musikzeitung.

Die Sammlung enthält nur Gutes.

Deutsche Kunst und Musikzeitung.

Wird an Reichhaltigkeit, Correktheit, Ausstattung und Wohlfeilheit

wohl schwerlich noch iibertroffeu werden. Der Kirchenchor, Brixen.

Die Sammlung enthält sehr viel des Schönen und Anregendenden, und
mit gutem Gewissen kann dieselbe den Vereinen als eine gediegene, aufs
Beste empfohlen werden. Sängerhalle, Leipzig.

Hiermit ist ein Repertorium für gemischte Chöre geboten, das sich

wegen seines durchwegs gediegenen Inhalts kein Verein entgehen lassen

sollte. Rob. Müsiol.

Die Sammlung sucht allen Anforderungen gerecht zu werden. Sie

bietet einen reichen Schatz herrlicher Kirchengesänge tmd eine Fülle

heiterer und ernster Lieder in schöner, ganz entsprechender Ausstattung

und zwar zu einem ausserordentlichen billigen Preise. In Lehrerkreisen

darf der „Troubadour“ sicherlich auf viele Freunde zählen.

Litteraturblatt.

Eine ähnliche Sammlung, welche den Zweck verfolgt, dem gemischten

Chorverein ein Werk zu bieten, das alle Momente im gesanglichen Leben

bedenkt, ist bis jetzt in Deutschland nicht erschienen.

Reichenbacher
.
Nachrichten.

Unter den vielen gleichartigen Unternehmungen der neueren Zeit

verdient der „Troubadour“ besonders hervorgehoben zu werden, weil er

vorzüglich geeignet erscheint, die edle Sangeskunst zu heben.

Niederrh. Volkszeitung.

In handlichem Formate und guter Ausstattung werden hier 159 Lieder

geboten, lauter gute, zum Teil vorzügliche Sachen etc.

Dr. Werther’3 Rundschau.

Eine sehr preiswerte, überaus billige Mustersammlung.
Urania, Erfurt.

Der Troubadour ist vortrefflich ausgewählt, schön ausgestattet und

sehr billig. Allgemeine deutsche Musikzeitung.

Wir heben unter Anderem hervor, dass die Auswahl eine geschmack-

volle ist und hauptsächlich RepertoirstÜcke berühmter Vereine auf-

genommen sind. Kölnische Volkszeitung.

Der Herausgeber hat sieh namentlich von dem Gesichtspunkte leiten

lassen, nur das in einem ländlichen Taschenformate zusammenzustellen,

was sich in den guten Gesang-Vereinen das volle Bürgerrecht erworben

hat, und der Verleger hat das »einige dazu gethan, um für viele der

Gesänge von den Original-Verlegern das Recht der Verößentlichung in

diesem Bande zu erwerben. So entstand denn ein Buch, welches in der

Timt alle guten Eigenschaften vereinigt. Mit dem guten Inhalt geht

eine gute Ausstattung Hand in Hand. Der Notenstich ist vorzüglich,

der Preis billig etc. Deutsche Musiker Zeitung.

Diese vortrefflich ausgewählte, schön ausgestattete und sehr billige,

nach Inhalt als die reichste und beste zu bezeichnende Sammlung ver-

dient mit vollem Rechte die Aveiteste Verbreitung.

Bayer. Schulzeitung.

J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rh.

$ter$u 2 Xcpt

gleitiing ;
Karl

l «rofoett. unb 1 äRufiibeiiuoc. Sclitctc enthält: 2Sil!|. Seifer: üBcifpmdjtSiicb „äBad)’ auf, bu Itebcä Stfjclmemmg'" fiir 1 Sinnftimmc mit Slauicrbc.

i iBoljm: 3um fjciligeu 2I6enb, Andante religioso für Staune unb SHabicr unb 91. £Ijoma: fromme 2öeife, für ßlabter 31t 2 Rauben. 3>emr 1 ißrafpert

mm ber ©rote’fftjcn aSerlagÖljaublmtg in Söerfin.



2. Beilage ju Rr. 23 bet gleiten Rtttfif^eitung.

pofores itni> ^afeflrina.

©ine ©rsäßluitg auS bem fed)3eßntcn gaßrßuubcrt

t>on

gran* Sifing.

I.

3?er $c$efm von IHom.

r,©8 ftirbt ein Dag um einen neuen au gebären*“,

fo fcßien bte fdjetbenbe Sonne ju bem golbenen Rom
ju rebcn, oon bem fic langfam Slbjcßieb naßm, ol3

permöge fic fid^ nur burcb ben ©cbanlen an ba§ Sie*

bcrfeßen oon ber ewigen Stabt ju Irennen. Rodj ein*

mal warf fie ißren ganzen Straßlenreicßtum über un*

Säßlige ©aläfte unb Villen, über bie Ruinen ber alt*

HaffifÄen Rcpublif, wie beS ^eibnifc^en Äaifertumö,

nod) einmal erhellte ber ©urpurfcßein ißrer glommen*

frone baS RtarSfelb unb ftreufe blutrote hinten auf

umgcftürste Säulen unb tjoc^ftC&enbe Xempel, auf baS

öoltfaffenbe Äolofieum unb bie fcßmalen ©rotten,

wo einft heilige Rßmpßen geweilt, über ctjpreffcnreicfjc

©rabmäler unb blüßenb fcßöne Suftgärten, über ©a»

filifcn, beren kuppeln bis in bie Solfen ragten unb

über fcßmale, niebre ©rüden, wo ber Bettler am Segc

lagert, ben ^immcl jitm Dad) unb bie ©rbe jur Diele

ficß wäßlenb, unb bann oerfeßroanb ißr ßölbencS Siebt

in ben blauen, raufdjenben Sogen ber Xibet. Die

füblenbc Dämmerung 30g nun herauf unb oerbunfelte

bie ©rad)t ber ftoljen Xriumphbogen unb Ruhmes*

ballen, Oerbunfelte ben ©lans beS flaffifcbcn ÄapitolS,

oerßüntc mit bem grauen Schleier ben palatinifdjcn

©erg famt ben Ruinen ber .ftatfcrßerrlicßfeit beS legio*

nenreießen 2luguftuS, unb als wollte bie roerbeube

Rächt an bie ©ergängtichfeit aGeS ©efteßenben mahnen,

warf fie bie tiefften Schatten auf bie Xtcphäen au»

allen gaßrßunberten, feit RomuiuS mit ©ruberblut

baS gunbament ber ewigen Stabt getränft.

Seitßin fdjaflten nun bie ©loden ber alten ©ctcrS*

lirdje, in welker feßon ffarl ber ©roßc bie Krönung

empfing unb bie gewaltigen Errungen ber anbern

©afilifen ftimmten in baS ©eSpergeläute mit ein.

Die §änbe gefaltet, 30g eine Schar betenber Rlömße

über ben öuirmal nach Santa 9Raria*Riaggiore
;
unb

auS biefer, burch ißre jonifrfje Säulenpracßt unb un*

fcßäßbate Rtojaifen berühmten Sirene trat jejjt ein

Rtann oon ebler ©eftalt, ber faum baS oiersigfte

SebenSjaßr mochte überjeßritten haben. Seine etwas

bleidie ©efidjtSfarbe würbe nodi erbost burcb ein bunf*

leS Samtgewanb, wie bie tieffdjroaräe Rteiftcrmüpc

;

halb oerbedte biefetbe eine fjofje Ptaftijcße Stirne, auf

roelebe ein feltencr ©eift feinen 9lbel3brtef gefeßtteben.

Unb biefe ©rfeßeinung, auf welcher fo manches Rüge

gefeffelt ruhte, biefer SRann, in beffen warmer ©ruft

Xßatfraft, ©emüt unb SEBürbe fich oerei Uten, war ber

Äapcömeifter Don Santa R?aria*Rtaggiore unb nannte

fith ©iooanni ©ierlutgi ba ©aleftrina. Xief in ©e*

banfen fd)ritt er bab in, benn feine Seele weilte nicht

in Rom, fonbern in Xrienf. wo bie Atircßenoäter fich

mit einer bebeutfamen Reüifion ber Afircßenmufit bc*

fchäftigten. Unruhig fdjtug fein fters, weil alle Rad)*

rießten fehlten, welche Stellung baS (foneil, inSbcjon*

bere ju ber Rüeffe genommen, unb über bie gntereffen

feiner Afunft bemerfte ber Rtoeftro faum ba§ ehrfurchtS*

ooüe ©rüßen ber ihn begegnenben Römer, als ein

feltfameS Sdjaufpiel ihn abtenfte oon feiner ernften

3ufunftSbetrad)tiing unb ihn an bie ©egenwart feffelte,

an baS warme pulfierenbe Seben.

Rämlicß, einem greifen, erblinbeten ©cttler, ber

burch Straßenfang, ober Dtelmef)r burch falfdje ©riffe

auf ber Rianboline fich ernährte, war fein ftübrer mit

ben Spenben entlaufen, bie er für ihn gefummelt. Da
fafj nun ber arme ©reis auf beit oerfaüencn Stufen

eines antifen 2KarmorpalafteS unb weinte bitterlich,

benu feine franfe Xochter, bie nicht gehen fonnte, batte

morgen fein ©rot. ©S war fetjr belebt in ber Stra&e,

ein Strom oon Rfcnfcben wogte auf unb nieber, aber

nicmanb bemerfte ben Unglüdlidjen als eine ^ung*
frau, welche nach ihrer Äleibung äu fchlieücn, einem

ooruchmen ©tanbe anjugebören jehien. Sie beugte

fich mit großer Xeilnabme über ben ©ettler unb faum
hatte fie ben ©runb feines Kummers erfahren, fo

nahm fie ihm baS ^nftrument oon ben Schultern unb

fagte:

„§abe ich auch meinen ganzen Rei^tum ^ixtge»

geben für ben glitterftaat beS morgigen ÄarneoalS,

fo bin ich ^och noefj nicht oerarmt an Siebern, um
Dir ju beffen-" Unb baS reijenbe, oon fchwargen

fchmeren Siebten umwallte Köpfchen mit grajtöfer

Seichtigfeit jurürfwcrfenb, griff fie — bie langen, fei*

benen SBimpern, betaut oon Xhränen, alS wiffe fie

wie Slrmut tbut — in bie Saiten ber alten sJRanbo*

liue unb fang mit einer wunberbaren Stimme:

„Sterne grüßen fdjon bie V'olbe

Unb beS SBalbeS iipp’ge ftrone

;

Silberhell ber SRonb, ber alte.

Strahlt am blauen ©Sollen! brouc.

Durch bie bunleln Sorbecrbäume

Äommt ber Rachtbaud) feucht gezogen,

Stieber fteigt ber ©eift ber Stimme
2luS bem blauen ipimnietSbogcn.

2Bof)l bem, ben ber Schlummer juchet,

Der gewiffenSrein fich läget.

Daß ihm nie ein Riunb gefludjct,

Äeine Unfchulb ihn oerltaget.

Rieht ber Reichtum wirb gewogen.

Rieht bie Slbncn wirb man wählen,

5Benn oon jenem Sanb gezogen

XobeSengel fommt au wählen:

Rur bie Xbaten wirb man wiegen,

Xugenb trägt bie hödjfte Ärone

Darum laßt baS ©litlctb ftegen

©ebt bem armen ©rbenfoßne."

DicfcS Sieb, bie rübrcitbe ©igenartigfeit ber Si*

tuation in ber eS gelungen würbe unb bie ent&ürfcnbc

Schönheit, oon welcher eS mit einem 2luSbnid gefun*

gen würbe, ber ©iooanni ©aleftrina in bie Seele

brang, batte natürlich pr Salfle, baß ein großes ©u*

blifuui fich um bicfelbe fommeltc. ©cwnnbcrnb hingen

aller klugen an ber Jungfrau, welche jeßt ben 3cber*

hut 00m jT-mupte nahm unb jnmmclnb feinen ber fie

umftehenben Reugicrigrn oerfdjonte. Reichlich flößen

bie ©aben, uitb fic neigte, fobalb fie eine ioldje cm*

pßng, ftets mit grn$iöfcm Danfe baS Äöpfdjen. ^ept

trat fie p bem toürbigcu SRcifter oon Santa Rtaria

2Raggiorc unb fid) nicht lange befinnenb, warf er ihr

feine ganje ©aarfdjaft famt beiu ©culel in ben Jgut

unb jagte:

„Signora, ©uer Sieb Hang ebler als bie» ©olb

unb hatte foüiel o.on bem 3<mfeitS, CS Dies*

jeitS nie oergejfen werbe. Darf td) nicht wißen wer
eS fang? ©Sic nennt 3fjr ©ud)?"

„Seiß nicht", entgegnete fie mit einem bepubern*

ben Sadjcln.

„Sch aber", flehte er, „wüßte cS gar 311 gerne.

Sft bieSrinnerung benu nicht ju wcdeitV 21 ud) nidjt

bur^ bie beißefte ©itte?"

Da legte fie, anjeßfinenb bcbad)tig, ben feinen

3eigeßnger au bie reine Stirne unb jagte, inbein bie

©rübdjen in ihren ©Sangen fich vertieften
: „Sa fo,

nun weiß id)S wieber. S^t hin ber Schelm

oon Rom! ©erniß, ich hin ber Schelm oon Rom!"
Unb barauf jdmttcte fie mit einem filberßelfen

Sachen ben reichen Subaff tbrcS ^ufcS bent greifen

©cttler in feine Sebertafche unb Derfdjronub, ehe ber

©liube ihr banfen fonnte, mit ber $aft einer fluch*

tigen ©aaefle in einem Scitcngäßdjen.

„S<h h*n her Schelm oon Rom", tviebcrfjoltc

©aleftrina ihr nadjblidenb unb fußr fich babei über

bie Stirne unb fd)üttclte bebauerlich baS .'paupt, als

fei mit ifjr ein b^lbcr Xraunt entflohen. 2IQmäf)licf>

aber auf bie alte Orbnung fid) befinnenb, fudjte er

langfnmcn Schrittes feine einfam fteßenbe ©ebaufung

auf. Sie lag mitten in einem blübenb fdjöiten ©arten,

ben bie Sogen ber Xiber umfpulten; Olioen, Orangen

unb ©almenbäume erjä^ltcit fich oon ben 9Rärd)en

be3aubernber Rnmpbeu auS bem frtjftall bellen Sellen*

fdjioffe. Der SÄcifter, welcher fonft fo gerne im ©al=

menfdjatten weilte, jehien beute ber ©lättcr unb ber

©lumen Sprache nicht p oerftehen, haftig eilte er

oorüber in jein 2lrbeitS3immcr. Dort im hohen 5”i*

fterbogen ftanb jeine golbne $>arie, er griff in ihre

Saiten ein unb jattg baS Sieb, baS er oon ihr ge*

hört. Die Schwäne braußen in bem Deiche laujdjtcn,

unb beS Stromes Sogen fdßenen janftcr hin 311 fließen,

Dieüeid)t um burch ihr Roujcßeii ben Sänger nicht 3U

ftören
;
unb b\c ©ogeljchar fam ichncü geßogcn, Rad)*

tigaüen woücn was erlernen, benn nur wer wahre
ftunjt übt, jtrebt nad) ©ollenbung. 2llleS tanjdßte,

feine ©lumengtode regte jicß unb felbft bie Rlprthe

unterbrach ihr feines ftlüftern. Da — was jehredte

Rloc uub Rofen? SaS machte felbft ben Sorbecrbaum

erbeben? — Schwere Schritte, welche fich im ©arten

oernehmen ließen, ©in frember Rtann in ftaubbebedten

Reifeftiefeln trat ßaftig auf baS ^auS beS RleifterS

3U unb poeßte ehern wie baS Schidjal an bie ©forte.

©S war ber ©ote oon Cftia, ber ba fam, um ein

Schreiben in ©ateftrinaS §anb 3U legen. RichtS ©uteS

aßnenb, erbrach eS ©iooanni aögcriib, unb als ec laS,

erbitterte ber ©rief in feiner §anb.

„Xot", rief er plöfjlid), „mein ©ruber ©iufeppo

ift tot!" Dann janf er vernichtet in einen Seßel.

Da faß er, lange gramootl öor fich ßinftarrenb, unb

als er fid) enblid) erhob, trieb ißn bie Unruhe im

Saale auf unb nieber unb feinem erregten Innern

entrangen fi^ bie lauten ©ebanfen:

w@r war ber ocrlorene Sohn unfcreS §aufeS, er

ftarb in Sünben baliin ;
©ott möge ihm oergeben. —

So baS At'inb fein mag, baS ftolje Äinb, welche» er

mir empfiehlt? — 3d) tuiü cS judjcn, um feine Sdjulb

p fühlten, uub gälte cS für baSjclbe eine Sanberung bis

an baS ©nbe ber Seit." — Dann fuljc er mit einem

tiefen Scufjer fort: „DaS fiub nun wieber neue Sorgen

311 ben alten. Sar cS an Xrient nicht gemtq? ©ott

weiß welch ein Schlag burch ba» Gonjil meiner fi'unft

broht, unb welche Ätämpje noch ju befteßen fiub, um
ben Strcicß abjuwenben, ber — icß ahne eS — auf

unfern Raden fällt. 34 harf jeßt nießt baran beitfen!

©ruber, Dein ©ermädjtnis werbe icß erfüllen! 9löe3 ,

felbft meine ©pichten für fyrau 2Jhififa treten aurüd

oor biefen Sünfcßcn, bie Du mir mit ciftarrter !panb

an baS .’pera legteft."

Dann fieß an bie Stirne faffenb, feßntc eS ißn naeß

Ruße unb einigen Stunbcn ©ergeffenßeit bei ©ejdjeße*

nen, welches iljn jo feßr crfdjütterte. ©rmübet jud)te

er fein Säger auf, bod) RiorpheuS wollte ihm lange

ben erquidenben Rbßn nicht jpenbett. ©rft als ber

Dämmerjchcin ber Rtorgcnröte bie Rad)t oerjchcmchte,

fam ein fünfter Sd)lummcr über ihn unb mit ihm

eine lieblidjc Erinnerung, eilt gludlidjcr Xraum, beim

©iooanniS ernfte ©efidjtSaiigc heilten fid) auf, ein

Sädjeln jrf)Webte über feine Sippen unb auglcnß bie

Sorte:
„3d) bin ber Schelm oon Rom, gewiß icß

bin ber Scßdm 0011 Rom!"

n.

Jlnfoniuo ttnö iTvCeepatva.

So ber weltliche ©fab von Sacra ©ia iti baS

fforum Romatium auSmünbet unb oon biejem bie

ruinenreieße Straße )um ©apitol emporfteigt*), bewegte

fid) eilte fdjauluftige ©olfSmeiige. 21He Staube waren

unter bcrjelbcn oertreten, felbft bie ©eiftlicßleit erging

fid) hier in heiterer Saune unb Ipnberte, ja taujenbe

oon bunten RtaSfen jammclten fid) allmählich pm
nedijeßen ffafcßiiigSjpiele. Rtait bewarf fid) mit 2Mu*

men unb grüdjtru, geijelte ben fdjlanfcn Rüden rci*

gniber grauen mit Seibenranfcn, man ritt Rtaulefel

oerfeßrt, ober ging in ber ©eftalt einer 2fnanaS, einer

Rieloite, ober aud) einer Rieermujcßcl einßer. Die

größten Spaßmadjer trugen Sömen* ober ?lffcnföpfc

unb ihre ßöchftc ©ßre — feltfame Saune beS 9Ren*

fd)engeid)led)tcS — beftanb barin, jicb oon ißreu beftia*

lijdjen ©orbilbern an ticrifcßcr ©ejchidlicßfcit nießt

übertreffen 3U taffen.

©01t Stvmbc 3U Sfunbe wutfiS bie ßopfjahl bie)eS

lojen ScßwarmeS, unb eS war juleßt ein Scßreicn,

Xobcn unb Reimen, baS 3U einem jolcßen Sturme

oon närrifdjer ©tftafe anjdjwoll, wie ißn nur baS

jprühenbe unb glußenbe ©olt ber Dttlfanijcßen ©rbe

Italiens ßeraufaubejeßwören oermothte. Da enblid) —
alS baS Settlaufen, Stlettern, gaßrotteit, ©injeiien unb

baS Xurnei mit $ammel8füßcn ben $ößcgra& beS

mcnfcßücßen SißeS, ober menjcßlidKr Xoflßeit erreidjt

hatte — gab bie mit ©anbern gefdjmiidte Riefentrom*

petc baS Reichen 311t Ruße, ober oiclmeßr jur 2luf*

ftcUung in Reiß unb ©lieb. Run ftürjten bienfteifrige

©ierrotS beiniitig auf bie iiänbe unö oerwunberten

fid) mit bcu giifjcn, waS jooiel bebeutet alS: „.'öabS

oern ommcu". Daun sogen fie baS ©anb mit ben

römifeben garben bureß bie Rienge, waS foüiel heißt

alS: „(öebt bie Rtitte ber Straße frei". SilbcS

©cftifulicrcn erfolgte, Sachen, S^ruf, unb bann ergab

man fid) in baS ©ejeß ber ßrbnung.

3djt eröffneten Jperolbe bie gebrodene ©ahn;
Schwärme oon SRufifanten in antifen Xracßten folgten,

wilbe Seifen jpietenb. Scßmude Xäirjer unb leicßt*

gejeßürste Xän3erinnen jogen ißnen in baeßantifeßer

Suftigteit naeß, flingenbc ©eden fcßlagenb.

DaS war bas ©orjpiel ju einem 2lufaug, beffen

©raeßt unb waßrßaft plaftij^e Sdiönßeit bie Rügen

aller mit ©emunberung erfüllte. DaS flajiiirfjc Rom
jeßien wieber auferftanben: ba jeßritteu fie etnßer bie

Segioneit mit ben golbenen Rblern, wclcße bie 21 b*

Seichen ihrer Sieggötter bis in ben heißen Sanb ber

afnfamjd)cn ©rbe getragen; bemütig folgten ben Seit*

beswingern bie Stämme ©gtjptenS in allen gavbeu

ihres SanbcS, oont friegerijeßen gürften an, bis ßerab

auf bie bemütige nubifdje Sflaöin. ge nad) beit

Stänbcn verteilt gingen fie, ober ritten auf ©iraffen,

©ferben uub Äameeien. gßre ©riefterjeßaft war in

oon Elefanten gesogenen Schiffen verteilt, unb Oer*

ridjtete bajelbft beit öpferbienft für gjis unb Ofi*

riS. Rbcr aüc biefe föftlicßen ©ruppen würben oon

ber malcrifcßen Scßönheit beS .SönigSwagenS über»

boten. §ier wölbte fid) ßod) über ben bargefteHten

Sogen beS Ri 13 , umtränst oon SotoSblunicn in aOeii

garbentönen, ein Xßron, su bem baS fiinftlidje Saub«

*) 9Bo fjeutc m oberue 'ßaläfte Regelt, ftanben bajumat antite

3tu inen in groger ^njafjl.
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bflrf) einet jungen Stjfomorc ben Salbachin bilbete,

fßarbenefle bedien bei; Scheutet bed qolbeneu .£ochfittcd,

beh'cn üefcuc in einem ffiiefenrab fdjitlernber fßfanen*

feberu beftanb. öraci Scoporben bewad)tcn btefen fatt*

taftifdjen !öerrid)erftul)l, bet bad fcfjöufte SBcib unb
ben idiönftcii SRann Italiens trug. Öhre Sracf)t.qeftal*

ten würben nod) gefjoben bnrd) bie feibemoeidje unb

üppige ©rmnnöung, roeldjc auf beit erften 93licf er*

fennen lief;, baß fic Slntouiud unb Kleopalra Porftcff*

teu. Ta* mar bad Konigdpaar bes ©arncoald, unb
ald cg fid) bcu ftauncitbcn Stielen gciqte, gerrifj ein

liidjt enbciimollenbcr Öu&cttuf bie Suff. Tßtffudfchwin*

fler limfproiiqen feinen Sikiqeit, berfcnfchlaqenbe, afri*

tanifd;c Sängerinnen umfdjwiirmten cd unb gugleicf)

festen bie lanqqegcgcncn Signale bed Triumphcd aud
bet flaififrfjett iftcibfngeit ein unb bradjfen eine feier*

lidje Stimmung ßetoor.

SRau überhäufte mm bet? fiirftlidje Saar, beffen

Si'ngen batten mußte, mit ben fiunigften Sliimcnfpcu*

ben, unb mid) ollen Seiten baufte hauptfädjlich bie ^otbe

Königin: in biefem Slngcnülirf flog ein and feinem

Pergament guiammcngcfaltetcr, Heiner fßfoil in ifjren

Schoß. unb old fic bad Wcfd)oh cniporualjm, bemerttc

fie, baß baranf bie sjöorte gefdjrieben ftanben: „Tu
bift ber 3 die hu pon Stern".

Sie fächelte, errötete leicht, fucfjtc mit ben Singen

nach bem papierneu Sogenfdutpcii, fomitc il)it natürlich

aud ber SRcnge uidjt erfenncu unb barg mit einer

rafdjen Sewcguuq ben tjsfrii in ihrem Sufen. Slbcr,

ber neben ibr fißenbe König hatte mit eifcrfüd)tigen

Stitfen it;r Tf)»n beobachtet unb fagte:

„Slnid birgt Mleupatrn Pur mir?"
Styrc anmutige SRajcftät tljat fcljr erfdireeft unb

flüfterte uedijeb: „öc nun, id) bin ja Königin ttnb

berge mag trij will".

„SJad Sn wiffft? O, bad ift feine gute Slnlmort.

11 nb iiberbie», ich bädjte meine fiinjtigc ©attin fotltc

fein ©rfjeimiiiS por mir haben."
„SRoit tonn nicht afled lagen", fuhr fie in Üttblich

nerfenter SJeife fort. „Öfl , cd gibt ein gang flctncd

Sfältdjcu im ficfftcu l^crgendgrimbc, bad man für fid)

befallen muß!“
,,^Vct) will bc§ g n n 3 c .fterg. Stad birgt ber ©feil?"
Sa Riefte fie fjcr^lid) ladjcnb bie Slrfjfeln ltnb

funtmte nor fich Ijin
: „Sri) bin ber Schelm Pou Stom,

ich bin ber Srfjclm pou Siont".

„Tolorcd", bat er meid), aber fic hörte cd nidjt;

ihre Viugeu mürben bnrd) einen SRattcfer gcfeffelt, ber

mit einem Zigeuner, weiter feine SRadfe gu fein

fchteu, fo nahe au iljrcn Stagen hwangetretcn mar,

baß fic einige Starte pou ber Unterhaltung berfclben

Perftanb unb banutter beiitlid) bie Siaiucn Slggo unb
S1 n uns i ata Penialjm. Sic cr61cid)tc, bog fich oon
ihrem $ochfi!j l)ernieber, um beffer Inufchcn gu fönnen,
aber in biefem Slngcnblirf fehlte fidi bad ©efpciim in

Seturgung unb rneiter ging bie $-al)rt ber fd)önen

yjtajeftät uon ©gnpten bnrd) bnd golbene Sfom.

Oortf. folgt.)

'gtiersdjit §a!jre mit ^(öefiita ^aUi.
Son Sou ifa Saum.

Stad) bem in unfercr heutigen Stubrif „Sittcratur"

befprodjenen SSerfe ba3 obigen Sifel führt, ift Wbelinn
fjSatti am 19. ftebrnar 1843 in SJtabrib oou ifalietii=

fdicn (Sltern, bie auf bem bortigen Sbeater ©aftroKcn
gaben, geboren. Salb natf) biefem (Ereignis reiften

bie (Eltern nach Italien 311 nid, $ic Scbmcfterdjcn
21 nialie unb Sarlotta gingen mit, unb auch ein Sruber,
Sarlo, ber fich fpatcr als ©eiger einen Stamen machte.

Slbelina gel)t mit iljrcn (Eltern nadj SteiO'Sjorf, tuo fte

bis 311 iljrem 16. SebenSjabre perblicb. ®ie Sorge
11m bie ©fiftens ber Familie nötigt ben Sater, fd)on

frühzeitig bad Talent ber kleinen audsubeuten; fic

burd)3iel)t mit it)m Pon ihrem 7. bis 31t ihrem 10.

Sebendjabrc 90113 Sübamerifa. „Schon bamald", er*

3äl)tt Slbclina, „fang ich bie größten 2(ricn unb über*
manb bie febroerften f^affagen, SriÜerfctten unb Stac*
cati fpiclcub leicht. füllte im 14. Sebendjaljre

nach Italien gehen, um ein (Engagement a^uneljmen,
allein mein Sdjmager, ber 21)Cflter*SDireftor fütaurice

Strafofd), ber ©atte meiner Sdjmefter Amalie, mehrte
fich bagegen, tiefer Sßrotcft tuar für meine fünftle«

rijehe Sufmift entfeheibenb
;
benn fdjon bamald begann

meine Stimme gu tremolieren, fic märe oernid)tet ge*

mefen, menn ich eine Saifon in Italien gefangen
hätte." $urd) bolle jrnei ^ahre barf Slbelinä feinen
%on fingen; bann übte fie ruf)ig Sfalen unb ftubierte

einige SioDen. 2113 16jnhrigeS SJiäbchen betritt

2(bclina in ber Academy of Musie in 97ero*S?orf

(unter ber S'ircftion UHmann gum evftenmalc bie

Sühne; fie mögt bie Sucia. $cr SJireftor hatte hÖhs

nifch proph^eft/ man rnerbc bad „fleine S)ing" auf

ber Sühne meber fchen nod) hären. 2?cr ©rfolg Slbc»

linad iibertrifft alte (Ermattungen; fie erflürmt in

rafdjem Siegedlaufe- bie hächflen $öheu ber ©efangd*
fünft, unb halb rcieberhatlt nid)t blofj Slmerifa pon
ihrem Siuhntc, auch alle cucopäifdjen Stabte hulbigen

bem neu aiifgehenben Sterne. ’J'abei arbeitet bie

Sängerin mit ciicmem fflcifjc an ihrer 2Iudbilbung.

3n S.licn roic tu '

4Jnrid mürbe bie fleine 3)iba pon
ber pornchmften ©efeßfehaft audgejeichnet. Siofftni

foehtc in Sarid für fie cigenhänbig SJlaccaroni unb
erholte fid) bann Pon bem fdjmcren ©ejefjäfte, inbcin

er für feine „fleine Sattina" blenbcnbe ^iorituren gur
Sioilc ber Siofina fchrieb. 21uber unb SKcperbeer hnl*

bigten il)r mie fdpPiirmcrifchc Jünglinge unb über*

häuften fic mit ©cfd)enfen. 35ad Äaifcrreidi ftanb in

polier Slütc, bie fdjöne, allmächtige (Eugenie pergöt--

terfe bie fleine fjiatti, unb nid)td fehien natürlicher,

ald bafj il)r ber Stadmeifter bed napoleonifdjen ftaufed,

fUtarguid bc ©auy, bie ipanb 311m „ctpigen" Sunbc rcidjte.

,Su ben rcigenbftcn (Einfällen 2lbcltncnd gehört
cd, mie fie in Bonbon bem ^ringen pou SJaled ein

Sd)uippd)cn fdjlägt, melcher bie brei bamald riuali*

fiercnbeii ^rimabonnen Siiicca, Salti unb SJildfou gu
einer großen Soiree in fein Salaid gebeten. (Es mar
ePibcnt, bafj ber heitere Thronfolger ben fdjönen fDlo*

ment nicht crmnrten founte, bafj cd gmifdjen ben brei

ftiinftlerinnen minbefteud 311m 2(ugenaudfrajicu fom*
men muffe. 21 ber bie Satti 3 cttelte mit bcu bcrül)m*

teit .Kolleginnen int Stillen eine Scridjmörung an.

Sie füllten gufantmen bnd Tergett and ber Oper *11

matrimonio seg'veto“ fingen, unb am Stbcnbc bed

Kon.gertd im ftronpringlidten Solaid leierten bie brei

Safdjmorcnen bnd Tergett mit einer folchen £eid)en*

bittermiene unb 9?ul)e h L’nmtcr, bafj bie gange ©efcll*

)‘djaft mit bem fd)ergfüd)tigen Ijotyn SJivtc ait ber

Spifie, rotlod biefed 3)rel)orgel*Trio nuftarrte. Ter
Sriitg fal) fich iibcrliftct unb nahm mit ber gangen,

bem Stilen eigenen ©etaffenheit, feinen SRifjcrfolg l)in."

Son ber erften Scgegtutng mit bem SUiarquid be

©niij;, pou bem bnmaligcii ©efdpnacf unb ben ©erool)ii*

Ijcitcn ber Sntti mirb und ergäbt:
„Obmohl ber SJtarquid fich *f)r ©npalier unb

$offtiann Pom Sdjeitel bid gur Soljle präientierte, unb
bnrd) bie ©legnitg feiner ©rfcheinung auffiel, fonnte

Slbeliim bod) feinen ©efaQen an ihm' finben, benn fie

mar nod) gu icl)r edjted Staturfinb, nid bah bie ©a*
latiterien ber £ofroelt fic hätten fcffcln fönnen. 92ur

fdppcr mar fie gu bewegen, Soireen biefer Krcife gu

bejueben, wie fcljr auch ihr Schwager Strafofd) bafiir

plaibierte. Sie lebte unb fchwärmte nur für bad
Theater, bad fie I;äufig mit ber SRotioienmg bcfuchte:

„SJlan 11111
J3 immer pon 2lubcrcn lernen, auch wie man

nicht fingen ioü". (Eine befonbere ^In^ic^nngSfrnft

übten auf 2lbclina bie fo«gcnannten Scn|ationd= unb
Siüljrftürfc aud, gu welchen fic fid) immer mit einer

ergiebigen 3<>hl pon Tafd)entüd>ern perfah, bie fie

rcid)lich buvd)näjjt und) ^aufc brachte."

Son ber erften üiebe ber fßatti ergählt und
Souifa öattw: fic fei fchr übcrrafdjt gewefeu, eined

2lbenbd 21belina in groher (Erregung aud einer ©efefl*

fdjaft heimfehren gu frf)cn.

„Sie bcridjtctc mir bid in bic fleinften Tetaild

Pon ber intereffanten Sefanntfdjaft, bie fie gemacht,

mit einem (Eifer, einer Schwärmerei, bie mich fofort

erraten liehen, bah 21belina „ihr .fterg entbeeft", bah
fie fich in ben jungen Signor 2ft. . . . fterblid) per*

liebt hotte* 8d) muhte iljr Dcrfpredhen, bie erfte ®e*
Icgcnl)cit 311 ergreifen, um bic Scfnnntfchaft biefed

„intereffanten jungen ^anned" gu machen, ba fie ben

(Einbrucf erfahren wollte, ben biefe (Erfdjeinung aud
einer ibealcren Söelt auf mid) nitdüben werbe. Tiefe

©clcgenljeit bot mir bntb ein in bem befveunbeten

§aufe arrangierted Tangfrängchen. SBir l; fltten und
faum cingefunben, fo war aud) fchon ber junge 9J?ann

an 2Ibclinend Seite unb mir pon ihr PorgefteUt. Sc*
por ich noch Büt gefunben hotte, mir ein Urteil über

iljn gu bilben, beftürmte mich 21belina fdion mit ber

yrage, mie er mir gefalle. $ch fonnte gu ihrer gröh*
ten Sefriebigung gugebeu, baß ih* Verehrer unb Ser*

ehrtcr ein hübfd)cr EDiami Pon fehr einnel)menbem

2Befen fei. Soll ich meinen Sefern ergählen, mie bie

beiben jungen Seut^en in Slicfen unb Seufgern ihre

bergen perrieten, bid cnbltd) bad freie 2Bort bie Ueffeln

brach unb in einer ßiebederflärung audflang. ©d ift

begreiflich, bah ber junge feurige ^toliener fich nicht

lange befann, unb um Vlbelinend §anb anhielt. Tie*

falbe mürbe iljm non fßapa Sotti unter ber Sebingung

gugefagt, bah erfi üaeh einigen ftohnm bic Serehc*

lichung ftattfinben fotle..

©inftmeilen muhten fich bic beiben Serlobten Por

bem unbeugfamen ©ntfdjluffe bed Saterd beugen unb

fich Porläufig bamit begnügen, bah fie einanber möthent*

lieh 3Weimal im §aufe S«pa§ fchen unb nach bergend*

luft fich audfdiwärmen burften.

I ?lbelina feierte, mie immer, bic gröjjten Triumphe.
SBährenb bad SoMifum in feiner ©egeifteruug faft

öad Uniiiögliche leiftete, fah 2lbelinend Serlobter auf
feinem Si^e mie auf Kohlen, feine Singen fprüljten

flammen unb Tolchc nach affen Seiten hin, unb er

hätte, fobalb er bad pou Segeifterung gerötete ©efid)t

cined notorifchen Satti*Serel)rcrd in einer Soge mahr*
nal)m, ben Scfigccr bedfelben fofort erwürgt, wenn ber

bon ton bad nur halbweg d geftatfet hätte. Tod) bad
Sublifum mar cd nicht allein, gegen beffen Segeifte*

rung ber junge Othello mütete. 21ud) auf bic Kiinft*

ler, roelche mit 2lbelina gu wirfen hatten, ergofj fich

bie ßaPa feiner ©iferfudjt. ffftehr unb mehr Pon biejer

qefoltert, erflärte cnblich ber junge SJtanu bem Sater
Slbel inend, bah er nicht länger märten unb unPergüg*
lieh fich Dermäfjlcn rooffe. Tad mahnfinnige ©ebahren
bed Serlobten feiner Tochter lieh ©opa ©atti befurch*

ten, bah Slbeline in ber ©h e mit einem folchen Spanne
nicht auf Stofen gebettet fein toerbe. @S fam gmifchen

ben beiben fOtänncrn gu heftigen Sludeinanberieffungen

unb bad ©ube nom Siebe mar, bah Signor fDt. raut*

entbrannt nach feinem .<pute griff unb bad £>aud auf

Stimmerroiebeifehen Perlieh- Slbeline war auher fid)

unb meinte bitterlich, ald fic oon bem fo rafdjen Slb*

fchluh ihrer fiicbedibijffc erfuhr. Öhr weiblicher Stolg

raar tief Perleht, bah bcu fOtann, ben fie mit ihrer

Steigung begliicft hatte, ihr entfagen fonnte. Sie be-

gann an ber Slufriditigfeit feiner Siebe gu gwcifeln,

feine Stame fam nicht mehr über ihre Sippen.

Schlichlid) fei nod) ergählt, mie bie Tina bie Se-
fanntfehaft mit ©hriftinc Saldfon machte:

SBicbcr nadh Sarid gurürfgefeljrt, begogen mir
bort bad prächtige §ötel ber EDtabame ©rifi, bie ed

Slbclinn in fytoreng gaftlich angeboten hatte, unb per*

lebten in ber ©efefff^aft bed 2/tarquid be ©auf, bed

Sarond St. Slrmanb unb bed liebendroürbigen alten

Sicomte Taru, welche Pon fJSapa fßatti gerne gefehen

mürben, bie tjeiterften Stunben. ©ined Tagcd, ald

mir allein waren, melbcte ber Tiener ben Scfuch Pon

ffftabamc 3foffin i unb einer jungen Tarne. SKtt bem
Sludrnfe: „Tiefe junge Tarne möchte gern Öhre Se*

fanntfdjaft mad)en", eilte SJlabame iRoffini auf Slbclina

gu, bic nidjt wenig iiberrafdjt unb erfreut war, ©hri'

ftine Stildfon por fich 30 fabelt. Slbelina begruhtc

mit aller |>ergli^feit ihre Kollegin, bie, wenn auch

nicht minber innig ben ©ruh erroibernb, bod) mit

merflidjer Scfangenheit fich ber oon ihr fo bewunber-

ten große» Sängerin näl)erte. Salb hatte jebodj ©hrt*

ftine Stildfon, lion ber cinfadjen fftatürlichfeit Slbc*

lincnd gcfeffelt, biefe Sefangcnhcit überraunben unb

fie crgähUe nun eine reigenbe ©pifobe aud ihrer Kiitb*

heit. „SReiuc ©Itern", fo I)»b fic an, „maren einfache

fdjrocbifche Sauerdleute, bie faum für fich wnb ihre

Kinbcr bad tägliche Srot erroerben fonnten. SBir

hatten eilte bittere Ö»9enb burchgufämpfeu, benn wir

muhten mit unferem fihraacheu mufifalifdjeu Talente

011 bie SRilbthätigfeit ber Seute appellieren, um ben

©Item gum $>audl)alte beigufteuern. Öä) hatte mir

einige Stüde auf ber Sioliue einftubiert unb auch

einer meiner Srüber war ein Keiner Strahenmufifant.

So burdjroanbcrten wir mit unferer Kunft bie Strahen

unfered ©eburtdorted unb brachten bad oerbiente ©elb

ben ©Item heim. ©0 oft meine ffßutter einen ftrem*

ben fid) unferem Orte nähern fah, jagte fie und auf

bie Strohe uub rair muhten beit SlnfÖrnmling fo lange

mit unferen mnfifaliidjeu Seiftungen malträtieren, bid

er und eine ©abe reichte, nur um bie ihm octroljierten

©enüffe lod gu roerben. Ta führte mich »ach Öahccn
mein ©lüddftern raohlthätigen 9Jlenfchen 311 , bie, nach*

bem fie meine Stimme gehört hatten, in uneigen*

nüfcigftcr SBeife meine Sludbilbung übernahmen. Sie

brachten mich »ach fßarid in eined ber erften fßcnfio*

nate unb liehen mir Pon 2Rr. SBartcl ©efangdunter*

rieht erteilen. Öc&t bin ich glüdlich, benn ich Perbiene

mir monatlich fd)on 3000 ftred. unb fann meinen

3®ohltl)ätern erfefcen, Wad fie für mich getl)an haben."

Tiefed oon ©heiftine SZitdfon mit rührenber Schlicht*

heit fftggierte Siib aud ihrer Kinbheit machte auf und

einen tiefen ©inbrud. Seit jener erften Scgegnung

Slbelinend mit Gfjriftine Rildfon Ijerrfc^te gwifdjcn

ben beiben groben Künftlerinnen bad hcvglidjfte ©in-

pcrnehmen, unb bie „fcf>mebifd)e fRachtigaff" fanb fich

lange 3cit nirgenbd fo Ijeimifch mie im §aufe Slbe*

lina fßattiS.

Ödh bi» a» ^h»f »»& ^hor#

Sin in bed .fiaufed Tach,

Sin faft in jebem Gljor

Son §änbel ober Sad).

Sluflöfung ber Diätfcl in poriger jRuntmer:

jitt.
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cSifferafur.

lauin, £uuifo. 93icr^e^n 3oI)re mit 2lbeltna ^atti.

(Srhmcrungen. (SBien, Earl Äonegen.)
Tie SJcrfafferin ccrid)fri burdj baß votlitgenbe _©mh bcr bc*

riibmleit Tina tut littrrarifrfjrß Tenfmal bcr g-mmbfcbrtft, taubem
fit, ba Signor ©icolini alß Vtitter im ©uube rrfc^riut. flttrt« bem
epriihworte „Ter ©iobr t)at ieiiie edjulbigfcit flttljait. btr ©lol)r

fititii gehen", als nun entbehrlich ihrer bisherigen fchwcfterlidini

Ticuftc entfeftl wirb. Tie je S^t!|a4c fprid)t ebenfowol)! fiit bie

JJuucrläffigfrtt ißrer Sdnlberungeii, nlß fiit ihre ©tfuimitifi-Jircue

uub ba bic tJorm btr Tnrfleflung eine f«l»r aujpr«briibc ift. fo vrr»
t

bient baß Sflerüchen i« muilftretbcnbeu ffreifen weitefte ©crbrcitMifl.

llnfrrt jiingftc 3<hilberung „Mbclimi ©atitß ctftc ©orftellung btt

einem fbulglidjcn ftofe", baß ft. Widjtrc einer eitglifihcn ltebctfchmig
nadigejdjriebcn f>nttc, ifi bent ©liehe entnommen unb alß weitern
©clcg fiit bie 6cjü{)liiu^ötucife btr ©erfa fit ritt taffen wir itt heutiger

©intimer noch einige 9lußjügr folgen.

flamm, ffiuflnu. (^eobor 6fcingräbcr) : Solcitbcr für

Stßuftfer unb SÄufiffrcunbe für 1885. (£>an*

notier, ©teingräber Verlag. $rei3 1 ÜKf.)
Saß brlBant unb flcfthmadvoB außgeflattetr ©üd)tfiH (Heine#

Tafcbcuformat) blitftc ßd> bolb bie en1id)ie>eiie ©utift beß großen
©u'.'litutnß, baß fuf) irgtnb iniiiifnlilifi iiiiereifiett, erwerben. Schon
bie einfache Snhallßangabc bürfle alß ©eweiß bafüt bienen. Set
Ualeubct tntbäU : Täglicher ffalenber 1885. ©oftlarif für SDcutfdj-

laitb unb Ccftcrreidj aöfllpoftvereiuß.Tarif. ©oftlarlf fiit baß
nicht juin ©Jeltpoftvcrein gehörige 9lu«lanb. Tabellen (Stunbeuplaii,

Stunbeiuonti — «3 ©eite« —
, Serliehcne ©lufUalicn, ©otijeit',

Sühtcr bu rih bie fllavier.Silteralnt (elwnß bürftig, auch hätten bic

bclvcffeirten ©erleget notiert werben fönneit), Tontünifler.Hrjilan
(für), bünbig nnb juvetlaiftg), ©hiftl-!Berlegcr, ©lufifalicu-Sructe»

reicu. ©JuflfjcituHßen, ©iaHoforle-jJ-abtifanteit, ©oliüir.Slcmigutig,

fflavieriUmimmg, ©luftfaliiche Soihöerftöiibigeu Screitic, bie Urheber»
rcd)t»»Öc}el(c Seutfdjlüiibe, CeftvcidjS unb btr Sdjiueij, bic Üiltetat*

©ertrage jluifdjrn Teutfdilanb unb fytiinfrcidj, Siicbrrlaubc, 3talicu,

(Siiglattb unb Schwei). ©ereilt ber beutjdjnt ©fuflfalienl)äitbler in

fietujig. ©liinjInOene. ©tecbfelFlempcl (Seutfchlnnb unb Dcftreich),

SißtouiO'öfmbuHng, StnSlabtlle, ©iahe uub ©croießte, ©taßoergfei»
djungß Tabcfle, ßnlfernungcn bcr ftauptftäble ©MtteMSuropaß, SLtelt»

jeit*‘ilnjri0rr, Tempcrnlurgtabe, äÖettcrfunbe, ©eid)roiiibigfcitö»Untcr--

tthiebe. fahlenuerhälhttfie in bet ©atur, ©tatiftifihcß auß ber Sang»
lifte, ffranfl)citeii unb S(but;iiHttrI bagefleu unb Gbilion Steingröbcr.
— ©lein fiiebdjen, tuaS milift bu norf) mehr? — ber ©erfaffer

feinen ©brefifalenbcr beigab, ift ju culfihulbigen, bemt 1. fmb bie»

felbcn oft ganj tnintiirlid) uub unjubcrläjrtg unb 2. märe ba8 ©iidj»

lein bfbcuteitb ftärfer unb teurer geniotbcn. $n3 9e|ilon gibt beffere

unb treffcitbcrc ©ußlunft. 3um nadn'tcn 3abr auf SOiebcrfefm !
—

R. M.

®en naib fangbarcu unb originellen Icriett ftdh fehncnbcii Rom»
ponifteit möd)te idi ein fo eben ernhicHrucä ©ueh,

9Ü)einifc^e 5ß?anbcr lieber unb tntbere Sii^tungcn

ton ^tcmiaitu ©rieben in fiöln (§ctlbronn,

©ebviiber $cnntnger)
in bie ijanbe legen, aus beffett ©lattcru eine Sfiifle ber fritdjcflcn

fiiebcrblitten miß entgegenquiltt. 25ic heejerguidenbe ©nmut unb
Söävme ber ©erfe lüftt ganj unwiKlurlith ba3 ©erlangen in uns
aufitehen, — »baß möihUft ®u fingen — ober boti einem ©länntr»
ihor fingen hören, unb eine Rotnponifieitfcdc miifetc foforl fühlen:
»baß ittuB fomponiert merben!* Wfan f^iage nur uad) in bett her»

ffhiebtnen Äubrifctt:

©uS ber Surf^enjeit. ©äljrtutg. 3« ftürmifdieu Sagen.
Siebfraue. 2lm @rabe 9leueß .yeim ©ilbmnappc. 'liuj

bcr 2ßad)t. UOnnberlicber. ^eierftängc.

unb bic ©ußbeute wirb eine lohittnbe fein.

3# nenne hier nur für bie Rompofit i oitß luftigen:
Sn ber ffrcmbc. O fei getroft. Dculi. {Jlieberliib. So
flingft bu ^cim. ©lein .Oed ifi auf Öleifen. frühlings»
boten. (Sin Sieb auß frifttjer Rdjie. Laetare, ©orm
alfeu Shor- ©Jalbotjheiui. Sm Riil)lfopf. Sefränjt mit
Saub. ®urch Silalb uub SSaffer.

3d) hoffe, bag ein ^erjeußbatt! in iönen boit 9lah unb frern
ju bem Heben ®id)ter hinjieht: — er Berbient ihnl E. P.

2)cr luftige a)Üuft(ant. @in 8?eim=-58ilberbud) für bie

^ugenb unb bereu 311m Erlernen unb
$8 efeftigen ber nottoenbigften mufiftf|eoretifcf)en

Sßorfommniffe nebft 26 S'laoierftücfen in allen

Tonarten narb Reitern unb ernften ÜJiotioen

unb luftigen ©d^reibaufgaben unb Spielen jur

Hebung im 9?otenfc§reiben unb Saftei nteilen.

(SreSben, SZBilfj. Streifs Sßerlag.)
©lit ©ußführung beß ganjcit SitelS ift Srorcf unb Snhalt beß

otigtiteflen ©udpeß bargelegt; es fei nur nodj bemertt, baß bic UIu»
ftratibc ©ußftaltung in ieber ^?infldjt fplenbib unb reith uttb aud)
ber Snljolt fcljr wohl geeignet ifi, angehenben jungen ©tufici eine

Ouclle beß 9tühli<he». ©uregeitbeu unb Uiitethaltenben ju bieten. Gß
fei himnit auf biejeS ju geftgeWcnleit präbeftinierte SSertihcn auf*
merffam geniadjt.

6ätilicn=So(ciiSiEt fiit baä 3aljr 1885, jum SStften

icr fitcfiltcij™ aKufitfc§uIe Bon g, X. .t>nl<crl,

Somlofettmeifter in SÄtgenätura. (SHeoeitabura,

• gt. $uftel; SBii. 1,20.)
©origeß Saht haü«* »ir bereiß ©eltgenhcii, bem ©orgänger

biefcß 3ahrg«nge3 einige empfehlcitbe Sfflorte jum ©efeite ju geben

;

ber güufunbndjtjigec nimmt bieietbc gute ©Icinung in Slnfprudj,
benn and) ec enthält neben ©nein, maß ein Ralenbet enthalten muß,
wiel wiiienfchaftlidjcß, bdehtenbeß uub untcrhaltenbiß auf bie flirihfii»

mufll bejiiglldKß ©laterial, u. 31. amh ben Schlug ber im letjten

3ahrftong begonnene 3lbhanblung ,®aß Ruuftfihöne in' ber Rirchcu*
muft

l“ woit P. Sh- ©<hmib, S. J. u. f. 10.

frommes Slnlcitber für bie ntufifalifdjc SJelt für 1885.
(SBien, S. fromme.)

3luch für baß lotninenbe 3ahv ift ber betannie blaue Ralenbet
Wiebcr_ parat. 2>ie prattifdjc formeBe 9lnwenbung beß Stoffeß Würbe
int weieutliihcti betbehalfnt aber namentlid) ber 5Rubrtf „©lunfalifthc
Statiftif befonbere Sniidflthtigung gej^entt. Sücitn aud) ber Ra»
leubrc ipcjieB für Ocflemicb unb Ungarn beftimmt ift, fo enthält
bcrielbe unter feinem veidjfjaltigcn Stoff bod) auth ©ieleß, baß ben
©in fiter, weffen Sanbeß er aud) fei, interefpert unb fegelt.

flhel, £aitta. 33 (Stuben bon S3. Eromer für SSio*

litte allein bearbeitet. (föJüncben, ^of. 5(ibl.)

©tdihwie ®«»ib bie R(av»ier*Gtiibcu op. 70 uon ©loidjdcß einer
©earbeitung fiir ©iolinc uHtcrjogen hat, griff ©bei ju ben Gtiiben
boit ßvatner, um fie ber 25ioliue anjupaüen. ®ie ©egriinbung einer
iold)cn Sranßjcription liegt haupifiidilidj bariu, bag neben ben be»

I währten, aber liingft uidit mehr anßreiifceitbfu Gtiibeu von Rrenher,

9tobe «. ttid)t wiei frittier!, baß wie biete uadi Snhalt uub fVorm
I tlaindi ju nennen Ware uttb ben Spieler beim Smbiutit and) geiftig

j

anrrgr. laß 3tbd, per tiithtige ©iufilpiibagogc, alle Glernen (c ber

|

tiinfllerifdieii ©iolintedmit bebnd)! hat. ift ielbitrebcttb ; bie hübjdie

I
©cridnneHmig brß ©triobiidien mit bem ledniüdieu unb bcr guten

1 mettjobifdien ffiolgrriehtigfeit ftempdt bie Gtübeu ju einem vor»

!
trcfflidiem Uelnmgßmaterial, baß ebenio batifhu als erfolg reid) jiir

1
bas Stubiunt ift. Sie feien beftenß cnipiohleu.

^aßanseii-cSifle.

(Jlenufjung gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterliefdrderuug ein-

gehender Offerten 20 Pfg. Postuiarkeu, gleichviel welchen
Landes, beizutiigen.

Angebot.
* Ein Musiklehrer, welcher viele Jahre mit bestem

Erfolg mehrere tüchtig« Gesangvereine dirigiert, wünscht
einer gut eiligeführten soliden Konzert- und Couplet-
rfanger-Gesellschal't als Dirigent beizutreteu. Offerten
unter C. G. oliH.

* Ein junges musikalisches Miidclteu findet gegen ge-
ringe Pensionszahlung iu der Familie eines stddtischeu
Lehrers freundlich dauernde Aufnahme. Es wird ihr Ge-
legenheit geboten, sieh in allen Zweigen des Haushaltes
event. zur Musiklehrerhi nuszubilde». U flertön, womög-
lich mit Photographie, unter X. 11. 5119.

* Eine junge Säugerin (Sopran) wünscht sieh an einer
Konzert-Touruöe zu beteiligen. Gleichviel ob Damen-
quartett oder bei Instrumentallsten. Deunspntcht nur
Keisevergütigung. Offerten nuter G. S. 570.

* Ein gebildetes, junges Miidchen (Schlesierin), wel-
ches kochen und .schneidern erlernt hat, iu Handarbeiten
geübt, sucht Stellung in einem feineren Hause als Stütze
uer Hausfrau. Auf hohes Salair wird weniger gesehen
als auf gute Behandlung und Familienanschluss. Offerten
unter V, S. 571.

* Ein Lehrer, der in dürftigen Verhältnissen lebt,

bittet um lohnenden Nebenverdienst. Offerten unter
B. G. 572.

* Ein junger Sänger (Tenor), der sein Studium jetzt
beendet hat und mit Erfolg iu kleineren Konzerten auf-
getreten ist, wünscht iu einem Oratorium, am liebsten
in „Elias- , „Schöpfung“ oder „Jahreszeiten“ zu debütie-
ren. Öfterten unter S. A. 573.

* Ein Jüngling, mit guter musikalischer Begabung,
besonders für Violiuspiel, sucht gestützt auf gute Empfeh-
lungen und Zeugnisse von einem sehr tüchtigen Konser-
vator! sch gebildeten Musikdirektor, in ein Orchester
zu treten, wo ihm Gelegenheit geboten, einer gehörigen
Ausbildung sich widmen zu können. Offerten unter K.
R. 574.

* Ein Kaufmann, 37 Jahre alt, verheiratet, mit schö-
ner Handschrift, tüchtiger Klavierspieler, ebenso auch
iiu Orgel- und Harmoniumspiel, sowie in dev musikal.
Theorie bewandert, sucht eine Stelle als Organist, Kla-
vierlehrer oder in irgend einer andern Eigenschaft etwa
in einer Piänofortefabrik, Musikalienhandlung etc. Der-
selbe würde sich event auch an einem derartigen Ge-
schäfte mit einer Einlage von 8000—io,00b Mark gegen
Sicherstellung beteiligen. Offerten unter M. S. 575.

* Ein junger Musiker, kath., welcher eine höhere
Schule bis Prima absolvierte, alsdann ein Konservato-
rium und eine Kirchenmusikschule besuchte, sucht geeig-
nete Stellung als Organist und Musiklehrer (Orgel, Kla-
vier und Theorie). Offerten unter M. D. 570.

* Eine fürs höhere Lehrfach geprüfte Lehrerin, ev.,

27 Jahre alt, welche l'/a Jahr in England unterrichtete,
sucht Stelle in einer Familie. Bei apgenehtner Stellung
Gehaltsansprüche sehr massig. Ofterteil unter B. E. 577.

* Als Konzert- und Wagner-Sängerin empfiehlt
sich eine erfahrene tüchtige Künstlerin mit stattlicher
Figur. Offerten unter S. Yv. 578.

Nachfrage.
* Ein gebildetes Fräulein aus guter Familie, mittler«

Alters, musikalisch, welches der Haushaltung ordentlich
vorstehen kann, zu mutteilosen Kindern gesucht. Photo-
graphie envüusclit. Offerten unter K. T. 579.

c# Id'on
t ©aliii

Gin oiiPeier

ift

gäriefftalleu bcr 'güebaction.

'.tnirnflcn, nic(tf|c nirfjt Bie oollc Stbrcffe tragen,

Werben nid)t beantwortet.

H. B. Sie öinfenbfrin eine» mit bcr Unterfdjrift ft- ©. 31t

einer 'jareiatouftcrreiij nad) ©erlin gefanbten Rlauiei=Stoii,jt.-rteß wirb
um ©ngabc ihrer ©brefle gebeten, ba iljrc Äompofition bie Sluf;

merffamfeit ber ©reiäridjtet erregt fiat.

Bayreuth. R. 31. ®aß gibt cß 110dl nidjt.

Rheydt. G. F. $ic ®injeln=2lußgal>c mit feparater ©iolin=

fttntme fofiet 1 ©If.

Düsseldorf. J. W. Sin lomifcfwn, gutwirfenben Scene«
für 1 Siitgftimme empfehle norf) : La morte de dolce
Enrico (Röln, Sdjlofi); $cr (Sljorfüljrer (©reinen, ©rägrr &
©leier): ®er Cffijterßbiitfthe in ber £per (©omi, ©. Goljeu); Un»
möglidjcß (Cffenbad), 3- ©nbrC).

Planen. M. B, f?ür 2 filauiere ju 4ftänbeit empfehle 3hnen

:

fflrahmß op. 34 (fehr fd)ö)t), ©lofcheleß op. 92, Sdiumann, ftonjett*

ftüd in G-dur, ©t. ©nuh op. 11, 'Jihciuberger: 5Cno in A-moll.
8u 8 ftättbeu: $ie ftat)bnfd)eit unb ©lojartfehen Siitfouien arratig.

D, ©urrtiarb; 3iheüitiergei' op. 122: Spol)r: Cuuerturen ju $anft
unb3eRo«ba: ©ertholb, ©.: 3«bebCiioertutc; ©tcubclefohn: op.
20: op. 56 (3. Sinfonie): ©Jagner: ©orfptel ju lamthäufer, fRienji

unb ©ieifietfntger. ad 2: Quiäto heißt: ftitt, ruhig.

Valzbergen. A. H. Öteiferß llmoetfa(=ftIatjierfdjule (Rfltn,

fß. 3. Jongerj.
Atzendorf. R. J. Sliihtß für miß!
Mannheim. J. L. Silan feilte eß fretlidi uidit tßim, beim

man verliert bureß SSohllfjalen mehr greunbe, alß mau biivd) $anf»
harleit gewinnt.

Berlin. J. M. $ie ,fl laviere befteuern? ©ß ro

einmal in Slnregimg, allein bie ganje Welt ift Vodi

unb an atibrrn £rten fniö fie ltid)t fo grfdmiäl)t.

©orfdflag

:

©elidiert bod) bie £äfl«jungen.
Und alle tiiiqrnmöulcr mit:
?aß bödifie 3iel ift bann m'iutgett

©ebedt war
1

jebeß Tvfijit:

ffünf ©feitnig mir fiir jebe fiiige,

Unb jehn für jebe filatfdierci,

Wae ioldie Steuer eilt woljl trüge?
3di glaub’, — wir würben fteucr — — frei.

Moers. F. J. »Iran M, in Wertheim Siittrrgatje 92. J

©f. fiir Üitife ftumi iü Robienj. 3bre weitere «yrage mlißte
präpfiert werben, fo wie fie geftellt ift, wifieu wir uidit maß Sie
»flnfdjctt.

Berlin. 31. F. Taß Üieb ift von ©räbenrr unb all op. 9
91 r. 4 bei SdniOevtl) in fieipjig erfdjirnen.

Sclierrerisclinn. B. ®ic f. g. Stimme bat in ber (Hegel

ben ©laß timet ber E-Saite, etwa« hinter bem Steg: bie genaue
Stellung wirb von einem tüchtigen ©eiger je tiadi bau Sou De«
3 nflnunento« reguliert.

X’ördli ngen. K. O. S)ie Cberhoffer’fdie „Srfiutc bei lath.

Crgamftai" ift gu empfehlen. 3>aiife fiir Siiilfel, Da« jebod) noch
nicht brauchbar abgevnnbet iit.

Leiden. >1. A. X. Tie 91. 3. Tougcr’fdie ©udilianbliuig tu

ftölu halt große« Hager beraniger Sadieii 1111b verfenbet folriic

gerne jnr Üinficht. fflenbeu Sie Sich au biefe Äbreffe.
Leipzig. K. W. Tie Vlbvcije ift Tclegrapheitfelreldr fyiMn'

in Stuttgart. Tie 3ahrgättgc 1881 unb 1882 bcr „©eucu ©lufif--

ijeitintg" rönnen Sie burdi jebe ©nttj* ober ©liifilaiieiilianblimg

nadibejielieti.

Wolfenbiiüe). H. 1*. 3hre vielen fragen finb im ©rief»
Taften tuebt jn eriebigeu. Tie gewiinfdjteu Sadien tonnen Sie von
ieber guten ©hififolmilmiiblung jur Sfnfjiiit befommeu. ad 2:

Wcgwrifer biird) bie ftlavicrlittfrotur von (Sfdiiuatm f^ürid’, ftng).
Sieber: Führer burdi bie Wefatigßlitterattir (©irliu, (X. Simou.i.

Neiihnus. R. G. 3» Bieter Tiefe uidit.

Halle. L. W. ©ußlcr: ftarmoiiieleljre iiut> ^Jitfinmti.a iitatioiid=

lehre i.beibc ©erlitt, ftabol).

Grinimn. E. R. ©Sir wiffen 3hueti leihet reinen (Hat.

Chemnitz. J. U. ©Jofit raum! Woran« Sie ba« folgern,

ift un« ein Diätfel. ad 2: ftarmotticlehrc von Ü. ftöljler (©erlin,
®ebr. ©onitiägen.

Steinebruiin. V. \V. ©Senn eß nodt ein ©littel gibt, fo ift

eß ba«, mebrere ©tonnte leinen Ton p fingen.

Kegetiahurg. J. 31. 3«, ja — ba« ift bie alte ©rfdiidite:

©lau flirtet feiten Heute »erftänbig, c« wäre benn, baß fie nuferer
©uftrfjt finb. ©ladicti Sie alfo maß Sie wollen.

Stuttgart, H. H. Siub Sie aber iimftäitblid) ! 9öer gar ju
viel beult, Wirb wenig leiften — lagt Sduftet.

Perlebürg. R. ftänbcl ift auf Seite 99 unfereß Herilou«
beßairtclt.

Miickenburg. S. f?iir bie ©rdjthrit einer ©eige ift ber in

beriet ben befüiblidw ^end uidit maßgebcub. Tiefelbe Turm mir ein
Sötbfeunfr biird) ©ngeufdjetn beurteilen.

St. Blnsii. It. K, ©röftere Werte für gemifditen SSjor finb:
©nid): fflirlcn unb ©den ; ©abe: Srlföuig« Torfftec unb 3t‘üI'IimGs

botfdiaft: 91. ffrng: TcvSlbetrt: -Sdnimanu: Higninerleben
: ftiller:

Tie ©adit. ad 2: Cperetleit fiir ©iänner= ober gcmiirtitcii (Dun?
3Ingdeburg. J. 31. ©Iit Toilrtteiimittrln geben wir im«

uidit ab. ©ieUeid)t bient 3hnc>t nad)fleheirter ©!al)itmf jur ©e=
Ijerjigung

:

llmiouft befämpfft Tu bie ©atur
©lit aller ToilctteiuSift:

Ta« 9(iigefid)t ift eine 11hr,

Tie immer jeigt, wie fpät eß ift.

J. S. 3 ft jumr nidjt bdaunt, aber für un« nichtBrünn,
brauchbar.

Godesberg. K. W. 9lm befteu wenben Sic Sich nu (£b.

©lodj’ß Sl)eötft;!8uthhaublmt0 in ©erlin, welche folrtie gadjeu
Vergibt.

Koblenz. H. 31. Sum ftoiiverfatioiißlefilon ein (lieg ifter?
Ta« terftehe wer will; ba« Steif au ntib fiir firf> ift ja ein Wcgifter.

AVriezen. 0. K. Hlnfter beß „Sflngerß Hteblinge" wiffeit wir
feine ähnliche Sammlung, giir ©aritoit (aber im ©iolinfdilüfiel ge»
fchriebeit) bfivften fleh eignen: ftanptncc: 100 Hiebet fiir ©Hltelftimme
(Heipjig, ©Ulenburg) ober aber bie Dllbum« ed)nbert=©leiibrlo)olm=
SJeber»Taubert’fd)cr Sieber {©Dition Hltolff ober ©cterß).

Burg. A. S. SJolfl laum, biß jef)t ift ein aieiultat in ber
©rcfic nicht befannt geworben.

Jnnghuch. J. T. Taß fann bloß baßer Tvmnieti, baß ber
Spinnbratjt bcr G-Saile lo« ift.

Borzenzine. A. B. 3itherfdiulc uonftammcrl (fföl 11, 2ouger).
ad 2: Ta« Hieb ift op. 12-1 Wr. 3 von 9lbt (Heipjig, Siegel).

Prag. .1. W. St. ftellcv op. 110 91 r. 2, op. 33. €. üteubfc
op. 1. X. Scfjavroenfa op. 5 91r. 1. 3- Blaff op. 55.

T. S. Tic ©eimßung nuferer Sataitjenlifte biirfte um rijeftcit

Grfotg haben; fthiefen Sie ein 3Kferat hiefiir.

Danzig. 3Iiisikfreuudiu. 3hr ©rief ift von S biß 3 richtig
unb haben wir läitgft hin unb her überlegt, in welcher ftorm mir
©ute« ftiftcn tümiten, ohne bi«I)er ju einem viel verfpredjenbcit 9ie=
fultatc gefonunen ju fein. Sir haben eß jebod) noch uidu aiifgegcben.

Heilsberg. 0. S. ffeine mehr befannt.

Bromberg. — h. ©iit ber ©artitur ift nicfitß 411 mache«,
ad 2: Taß Salonftüd werben wir gelegentlich ertvarten.

Bedburg. H. S. Jür fflavieruntcrricht ift e« jeßt baß redjte

Slter. 3m ©efang hingegen ift nod) nicht Viel 51t thnti; immerhin
ift barauf ju fehen, baß baß ffinb nicht 411 viel unb aiiaeftvengt iiugt,
ba fon ft fjolgeu für ©iitwicfliuig bcr Stimme 411 bcfiirditcu wären.

Neustadt. E. R. Stiberr: ffinbcrtiarfe, 3a«per« : ffiubcrliebcr

(ffMit, Xonger) fmb 311 empfehlen, ad 2: Törffel: G()orubSlbum
(®b. ©elerß).

Büdeslieim. L. F. 5R. ftofmann: Jirigelljornfdjitle (2ctp4ig,
©Icrfebiirgcr).

Eyrs. P. S. ©etbe Stiide gehören itt bic 5.—ö. Stufe, ad 2:
Sic betr. ©eneralbüßtcbrc ifi junt Smbium nicht empfrhleitäwert,
tro|) beß großptr ©iitoruamcu«. ad 3: Sängerß Hieblinge, fteft 6
(Köln, Tongrr) enthält empfelilenßwerte ©aftlieber.

Hete. E. S. ©oraußfichtlid) im frebrunr.
Oberalting. H. E. 3« wohl, cgiflicren vierl)änbige Crgel=

ftüde von ©oltmar unb swar fmb Diefelbcu bei 3. 0. H. ©reßlcr
tu Sangcnfalja erfchieiieu.

Berlin. A. K. Ta nehmen Sic bie Sildier’fchen ©oltßlicber
mit fflavierbegleitung (ft. Hanpp in Tübingen), beßere befommrt
Sie uidit.

Coburg. H. 0. ©Iit ber ntitf. Hittcratnr für Dfariim fmb
wir nicht vertraut.

gragcfaftcu.

5Scr femit beit S'omponij'teii be§ 3iem(ich oftcit

öiebcÄ, beifeii $e£t beginnt „3ort bom Ijcimiirfjen

©tranbe" ?
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Barmen
40 Neuerweg 40.

TT?
König!. Hoflieferant.

Köln eil,
Unt. Goldschmied 38.

Haupt-Depot
der weltberühmten und mit 170

Medaillen, 8 Diplome gekrönten

amerikanischen

C.0 in 30 verschiedenen

Nummern, für Kirche, Schule

und Haus geeignet. Ueber 150000

verkaufte Orgeln singen ihr eigenes Lob. —
cftifCicplc §zci$c;

frauco Lieferung nach allen Bahnstationen Deutschlands.

Illuxtrirte Kataloge gratis.

Adresse gefl. genau zu beachten. =

In der Edition Peters erschien:

Praktische Klavierschule
von

cSottis
Opus 300. — Preis Mark 3,—

.

Seit 20 Jahren sind Louis KÖbler's Unterweisungen im Klavierunterricht die

massgebenden und von den angesehensten Lehrinstituten adoptirt. Dass die der

„Praktischen Klavierschule“ zu Grunde liegende Methode eine klare sichere
und bewährte ist, liegt daher auf der Hand, besondere und neue Freunde wird sie

sich aber dadurch erwerben, dass der Verfasser sie höchst populär gehalten, und
ausdrücklich im Auge gehabt hat, durch Einfleehteu von sehr vielen melodischen
Uebungsstücken, Liedern, Märschen, Tänzen und Salonstiicken für 2 und 4 Hände dem
Schüler den Lehrstoff ebenso nützlich als angenehm zu machen.

Signale.

Diese neueste Schule dcB seit langer Zeit auf dem Gebiete der Klavierpädagogik
mit unbestreitbarer Autorität herrschenden Verfassers stellt in einem stattlichen

Bande ein vortrefflich ausgedachtes, offenbar auf reiche Erfahrung
und erschöpfende Sachkenntnis gegründetes, dabei 1 eich t fasslich es
System auf, das den Schüler von den ersten Griffen der noch ungeübten Hand bis

zur Mittelstufe der Klaviertechnik führt. Die Bezeichnung „Praktische Klavierschule“

führt das Werk mit Recht, da in demselben die Klassiker Bach, Mozart, Beethoven, die

Romantiker Schubert, Mendelssohn, Weber und auch die modernen Klavier-Componisten
wie Jensen, Spind/er etc. durch die reizvollsten (mit dem Unterrichtsstoffe in Zusammen-
hang gebrachten) Compositionen vertreten siud. Jedenfalls wird die vorliegende

Schule ihren Weg machen und einer Legion von Klavierspielern nicht blos zum Studium,

sondern auch zur künstlerisch anregenden Unterhaltung dienen.

Musikalisches Wochenblatt.

In der „Praktischen Klavierschule“ von Köhler wird allenthalben die Tendenz
ersichtlich, der Geschmackverderbnis entgegenzaarbeiten und den Lehrern und

Lehrerinnen ein Material darzubieten, welches recht eigentlich das Angenehme mit dem
Nützlichen und zugleich Edlen in der KunstUbung verbindet. 3

/e

Grenzboten.

— Enorme Preisherabsetzung! —
__ Elite ganze UUtHninche

BiblioM für 30 Mark

l. Schilier's siimtl. Werke. 12 Bde. 2.

Göthe's Werk«. 16 Bde. 3. Lessing.s

sännl. Werke. 6 Bde. 4. Körner's siimtl.

Werk« in I Bde. 5. Hauffs sämt.1. Werke
in 2 Bdn. 6. Shakespeare's siimtl. Woke,
12 Bde. 7. Homer's siimtl. Werke, 2 'Bde.

k Zschokke's siimtl. humorist. Novellen.

3 Bde. y. Kleisfs ilrarn. Meisterw. 2 Bde.

Alle !> anerkannt vorzüglichen
Werke, in schönem, grossen P ormat
und in den prachtvollsten Ein-
bänden zusammen.

für nur ’tO MurJe!

liefert unter Garantie für neu und
fehlerfrei

Selmar Hahne’s Buchhandlung

Berlin S., Prinzenstr. 54.

Versandt gegen Einsendung od. Nach-
nahme. Verzeichnisse werthvoller, be-

deutend im Preise herabgesetzter— Bücher gratis.

K
rone des Lebens

Liehe hist du !

für eine Singstimrae mit Piano von

Fr. Bran dt.

Op. 40. Preis 75 Pfg.

Im Königstädtischen Thjater In Berlin mit

stürmischem Beifall gesungen. a
/2

Siegt' 1 & Schimmel, Berlin 0. 25.

llormnl-llflmcrfdjiilc
(Methode Kullak)

von

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto.

M. Bahn Verlag, Berlin.

3um Illdi)Hnd)tüfc0 t.

Ein reizendes Klavierwerk

für die lugend:

Ein Kinderfest in umsii. Bildern
nach einem Gedichte

„Klein Ellis Geburtstag“
comp, von

H. Solmltz-Seynata
Prei3 Mk. 2,—.

Op. 1 Inhalt: Geburtstagsmarsch. Feier-

liche Begriissung der Gaste. Fröhliches

Geplauder. Feierlicher Moment. (Ein Engel
geht durch's Zimmer). Beim Reifenspiel.

Polonaise. Walzer. Rundgesang. Abmarsch
der Giiste. Sowohl durch den entsprechend

melediösen Inhalt, wie zugleich auch durch

die brillante Ausstattung des Werkchens,

empfiehlt sich dasselbe als ein passendes

Festgeschenk für die musikalische Jugend.

Zu beziehen durch alle Musikalieuhandl.

wie auch direct aus dem Verlage von

Praeger & Meier, Bremen.

Soeben erschien:

uWbum
eihuachts

8 auserleseneVortragsstücke für Klavier.

Nr. 7. Macht, heilige flacht“ Weihnachtsfantasie v. G, Niemann.

„ 2. „Eagelssong“ Charakterstück v. R. KOgele,

„ 3. „ Weihnächte-gest-gevellle“ v, W. Berndt.

„ 4. „Hixttnlitd“ v. B, Cooper.

„ 5. „Ihr Kinderlein kommet“ Weihnachtsfantasie v. G. Niamann,

„ 6. „An der Krippe" Wiegenlied v. Otto Hauptmann.

„ 7. „Weihnachtsmorgen in der Klosterkirche“ v. Franz Bahr.

„ 8. „Am Weihnachtsbaum" Rosige Stunden v. A. Hannes.

K® Für die Abonnenten der Neuen Musikzeitung
j

zusammengestellt

® Nr- 1—8 zusammen in 1 Bande

I Mark 1-.
S

Verlag von P, j. Tonger in Köln.

*) Bd. I. 20 auserlesene Weihnachtslieder mit Klavier

Preis Mk. 1 erschien bereits in 3. Auflage.

JNTeiie Folge!
Das dankbarste, billigste und schönste

Weihnachtsgeschenk
für Mädchen gebildeter Stande aller Alters-

klassen ist die Prachtausgabe:

„Die beiden Schwestern“
n n lv 2_ H - 3-stimmigeLieder u. Gesänge
X X mitKlavierbegl.v.A Bodle.Töctater-^ Schullehrer. Ehrenfehl-Köln ajUh.

Direkt bezogen Mk. 3,50, Ladenpr.
Mk. — Bestellungen erbitte wegen
pünktlicher Lieferung möglichst früh. 5

/g

Rheinländer
mit, humorist. Text für Pianf. comp. u. d.

I. Bat. I. .Hanseat. Infanterie - Regiement
Nr. 75 zur Erinnerung au den Tag von
Loigny. 2 Dezember 1870 gewidmet von

C. Stollberg-.
Mit Titel-Vignette. Preis 60 Pfg.

Zu beziehen durch alle Musikalien-Handl.
und direct aus dem Verlage von

Praeger &, Meier. Bremen.

Soeben erschienen:

Heinrich Hoffmann’s

Singuf-Lieder
in Ausgabe für höbe Stimme

(Die Originalansgabe ist für tiefe Stimme).
Op. 58 und op. 62.

2 Hefte k Mk. 4.50.

C. A. Challier & Go. io Berlin.

Für nur S Mark
franco gegen Einsendung des Betrages

5 neue melodiöse Musikpiecen,
Baur. „Die Liebenswürdige“.
Polka Mazurka Mk. 0.60

— „Landwehrmarsch.“ .... „ 0.80

„Gründel“. Am Weichselstrande. Walter. „ 2,—
— „Gestörtes Glück“ Lied füvSopr. „ 1,20

Wagner. „Fräulein Jda“ Polka, „ 1,20

i/j Walter Lambeck ,
T/torn.

Nützlichste -

interess. u. lehrreiche Festgeschenke.
Der erste

Unterricht im Klavierspiel,
sowie Einführung in die Musiktheorie im
Allgemeinen. Von F. M. Berr. Compl. 3 Mk.

Geschichte der Musikkunst,
von Wilh. Schreckenberger. Prem 1,50 Mk.

Ml« ([er Harmonie und
des Generalbasses. Von A. Michaelis.

Broschirt 4,50 Mk., gebunden 5,50 Mk.

Vorstudien zum Contrapunkte

und Einführung in die Compoeitlon
v. A. Michaelis. Pr. brosch.3 M. geb. 4 Mk.

Popnläre Mrimtatiojslebre
mit genauer Beschreibung aller Instrumente
und zahlreichen Partitur- und Notenbei-
spielen und Anleitung zum Dirigieren von

Professor II. Kling >/»

II. Auflage, compl gebunden 5,50 Mk.
Das ausführlichste Werk dieser Art.

Gegen Einsendung des Betrages franco.

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

P. Pabst’s
Musik.-Handlang in Leipzig

verbunden mit einer

bedeutenden Musikalien-Leihanstalt

versendet ihre Cataloge gratis u. franco.

Bel Munlkallen-Ankauf cqulantevte
Bedingungen.

Filchtconvenirendez wird bereit-
willigst urngetausrht.

Metronome (n. Mälzl) billigst.
Verzeichnis sämtlicher Compositionen von

Johannes B rah ms bis 1884. Pr. 50 Pf.

Gegen Fratico-Einsendung des Betrages

in Briefmarken, Franco-Zusenduitg. 8
/4

Verlag von Wilh. Dietrich, Leipzig.

Für Weihnachten!
Soeben erschien in 3. Auflage:

„(üin frölUufirs JBrilinaififsfcfl"

Gavotte für das Pianoforle

von A. Prinz op. 43.

Preis 75 Pfg.

Zu bezieheu durch alle Buch- und Musi-
kalienhandlungen, sowie direkt von der
Verlagshandlaug. s/4

Selbstunterricht irr/Schnell-

Schonschrsjben, naclJaer bei L I.

K. K. HohenS« devjrrinzen Wil-
helm undHeinxidhvon Preussen
angewandten Methode von Pro-
fessorMaas, Sattelte. Prospekt
gratis u.frafico d. dSExpeditiois c
d. Prof. Mcfs'sehen Uu^rriehts-
mittel, B/rlin S., PrinsdS^tr. fj.

J, Seb. Bach’s Werke
Ausgabe d. Bach-Ges Bd. T—XXX (soweit

erschien) zu Antiq. Pr. v. 300 Mk. zu ver-

kaufen.

H. Karmrodt Halle a/S.

Rapier »on SJioCt & Sie. in Sötn. — 3)rud »on SSitf|. gaffel in Jt’ötn.

Vs

(IIU)
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3t i b e 5 .

Bon

^ermann $irfd)feU>.

(Sortierung.)

TOit biefen Sorten", feßte ber 2Rciftet feine ©rgälj*

Jung fort, „ließ icfj ©ogler flehen, unb »erließ baS

öan$, benn ich fürchtete bie ©enoffen mir in ben

©arten nadjfommett gu fefjen. SaS frltfame ©cfüpl,

baö mid) burd) ben groifdienfatt für einen Mugenblicf

ocrlaffen, lehrte mit oerftärftcr SUtacht guriief, mir

mar, als ob mir ein außergewöhnliches Ereignis bc*

oorftehen nififfe.

geh fdjritt burdj bie ©forte unb betrat bie Mflec,

bie fcitwärtS »om ftaufc, aus bem näd)ften Sorf gut

Stabt führte. MtleS mar ftillc, fein Son burchbrang

baS nächtliche Schweigen, felbft nidjt eines ©ogelS

träumenber 2aut. ©lößlidj Warb mein 01)r burd)

ben leifen, tlagenben ©cfang einer grouenftimme

gefeffclt 5
eS toar ein tiefer, lonoter Mit; feiten bol

mid) bie Klangfarbe bcSjelben fo ergriffen, ©inen

Mugenblicf lang ftanb irf) regungslos laufebenb ba,

unb horchte ber jd)lid)ten Mtciobie, ben Sorten, bie

eine Mrt Siegenlieb gu bebcuten fdjiencn: „jd)lafe mein

Kinb, feblaf — Seine 9Jtutter roanbert für Sid)",

hieß eS einmal, unb am Sd)luß ber gweiten Strophe:

„fcblnfe mein Kinb, fc^taf, — Seine SJtuttcr bettelt

für Siel)." —
Sar eS bie ©rregung ber Ieidjt entgii üblichen

6ccle ber Same, in beren MuSbrud bie Starouin

Sieiborn einen Moment oon ihrem gauteuil empor«

fuhr, um im nädjftcn Mugenblicf. wie überwältigt wie*

ber auf ihren Siß gurürfgufinfen?

,,gd) hotte nicht weit gu gehen", ergählte ®letjer*

beer weiter, um 5« ber Sängerin 511 gelangen; auf

einer ©anf beS nädjften Seitenwegs faß unter einer

mächtigen ©u<f)e ein SBeib, baS in ber SJZitte ber

groangiger gu fteben fdjien. ghr Sliigug mochte oon

Sürftigleit sengen, aber ntd)t oon ©erfommenheit.

SaS 9)ionbtid)t umwob mit Silberglang bie fftfyt ©e*

ftnlt, baS auSbrudSooflc .'paupt mit bcin buntlen Mnt*

liß, ben lenrf)tenbcn Mugen, bie bem Kommeuben ent*

gegen blidtcn. Mie werbe ich ben MuSbrud ihres ©lideS

oergeffen, — fo mag eine gütflin bliden, bie Mimofen

heifdjt. Sangfam, faft miberwiüig ftredte fte mir bie

§anb entgegen: „für mein Kinb!" faßte fte gang

leife; „cS ift franf, ich muß in bie Stabt, wo id) bei

einer ©erroanbten Unterfunft finbe; baS Sl)ür ift ge*

fdjloffen, unb ich habe fein Spcrrgetß."

„Mrme grau", faßte ich näher tretenb, mein

fiebgehnjährigeS ©efüljl war burefj bie romantifebe

Situation auf baS hödjfte erregt, „unb welch liebliches

Kinb", fuhr ich fort, ba baS flcine 9ßäbd)en baS

Köpfchen gu mir erhob unb mit großen klugen auf

mid) ftarrte, — „was fehlt ber Kleinen?"

„Stärfung", lautete bie Antwort; feit oicrgcljn

Sagen auf ber SBanberfcßaft, barbe ich fclber, um
meinem Kinbc baS Motwenbigftc gu gewähren, unb

beute, — ich muß ttt bie Stabt gu feiner pflege, —
heute bettle ich für mein Kinb."

„©in guter Stern hot un§ gufammen geführt"

rief ich; „oor allem glaube ich h' er etwas gu hoben

waS ©urem Kinbe neue Kraft oerleil)t; — hier" —
unb oon einem plöfjlichen ©ebanfen ergriffen, gog ich

baS gläfebeben Sofaier aus ber Safdje,— „flößt ihm

ein paar Stopfen ein, ben 3?eft behaltet, unb hier" —
meine SBörje glitt in ben Sdjoß ber grau, bie ich

nimmer gefeljen unb beren SBefen mich fo mächtig

attjog, baß idj’S bis heute nicht Oergeffen, „nehmt bicS

©elb, unb wenn ghr mögt, ergäbt mir oon wannen

Öhr fommt unb wohin ghr @ud) wenbet".

„Sie 3Kutter hatte fofort bem Kinbe einige Sropfen

beS belebenben SranfS eingeflößt", berichtete ber 2ttei*

fter weiter, — „bie SBirfung war unoerfennbar. Sie

'Äugen ber Kleinen glängten, bie SEöange rötete fich-"

„geh banfe ©udj, junger 93?ann", ber leicht üibrie*

renbe Klang ber tiefen Stimme paefte mich abermals,

— „banfe ©uch aus IpergenSgrunb. Unb bod) batf

ich ®uch nidjt enthüllen mein „woher", noch mein

„wohin." SluS bem 33at)ernlanb bin ich gegogen, ber

korben ift mein giel; um meines KinbeS mißen

manbre ich, ihm bie @h« gu geben, für fein ©lücf gu

fämpfen. Unb fann ich nid)t mit ihm fiegen, mag eS

mit mir gu ©runbe gehn."

Sie hotte fid) bei biefen Sorten erhoben; mir

erfdjien bie hohe ©eftalt mit bem faltigen, fthleierar*

tigen Such, baS fie unb ihren Schößling am 9ufen

umwallte, wie ein überirbifche? aSefen.

„®eht ni^t fo, felrfame grau", faßte ich faft

fdjüdjtern, „i^ bin ein Sohn reicher ©Item, fann ich

etwas für @ucf) tljun, ©uch irgenbmo empfehlen?"

(Jüeflfn Sfoffandaiifung Stfi.fa§ in narfijlet Jlutnmet.)

gtus öem is.ün(ii«rleßen.

— Sn SRilmoutee 31. «. i)«t fiel) ®- Enten,

bufen als neuer Sirigent ini erfteu bicSinljrigen

aJiufilüereinS*Kongert crfolgreid) eingeführt.

— Scr ungarifd)e ©eiger ©b. 9?cmönt)i fon*

gertiert gegenwärtig in ?Iuftralien.

— gmprefario gifdjhof h°t bie f. f. .frofopern*

fängerin grau '3J?ila Kupfer* v3erger oom 26. 0 .

®ttS. bis gum ganuar 188ö engagiert, um im 9lpoflo*

Sheatcr in 9?om an gehn 'Jlbcnben bie ©Ifa in iicljen«

grtn gu fingen. Sie Künftleriu erhält Ijiefür 15,000

granfen.

— Ser fchnefl berühmt geworbene Scnor 9)iier*

gwinSfi madjt gegenwärtig bie größte Scnfaticm in

'Jiußlanb. SlnfangS gebruar fingt er in rl)einifd)en

Stabten.

— SRabame Siro be 'UZarion ift als '$rinta*

bonna an .t>er ÜDlajeftß'S Sheatcr in üotibon engagiert.

Sic Künftlerin hat als Sauna 9lnno unb Üeonore

fehr gefallen, ghre nädjften Mollen werben Üucregia

unb SZrrma fein.

— 51m 27. o. StftS. feierte ber penftonierte töniß*

tidjc ßJZufifbircftor löcrnh- 9JZci)er in ©crlin feine

golbenc ^octMc*t im Kreife feiner gahlreid)cit gamilie,

weldjer bie in Elufiferfrcifen wohlbcfamitcn Söhne beS

gubilarS s4Balbcmar, ifouiS unb .Sjugo angeljören.

— ©rnft Schaeltng, ber auSgcgcidjnctc ruf»

fifche Miatüft, welcher mit grau 91rtot be '-ßabitla, bic

Sournee biird) Mußlanb. ben KaufajuS nad) Ißerfien

machte, unb beffen treffliches Spiel überall Müffchen

erregte, wirb im ganuar in Seutfd)laub fongertieren.

— SaS löcfinben beS fd)Wer erfranlten Ober*

Kapellmcifter SS. Säubert in Serliit, beS Sd)öpjerS

ber unübertroffenen Ktnberliebcr hat fid) erfreulicher*

weife mcfcutlid) gebeffert, bod) biirften noch Sffiodjen

oergeljen, ehe er imftanbe ift, feine fünftlcrifdjen unb

amtlichen Obliegenheiten wieber aufguuel)men.

‘gljcalct unb lionjerfc.

— Köln. Mud) baS 3. ©ürgcnich *Kongert
bot beS gntereffanteii unb Mnregcnbcn oiel. grau

Mn nette ©ffipoff war cS in erfter 9icil)e, weldje

bie gefamte Mufmcrffamfett in Mnfpruch nahm, jene

tuffifdje ^Sianiftin, oon beren Künftlerfd)aft bic alte

unb neue Seit fingt unb faßt- Sie Künftlerin gehört

erft feit 1872 bet Oeffentlid)fcit an, war Schülcriu

iljrcS jeßigen ©emalS, beS früheren iSehrerS am Meters*

burger KonferoatoriuniS, fßrofeffor üeidjetißfl). Sie

mn^te ihrem Siehrnteifter aber oiel gu fdjaffen, unb

fein ©efamturteil über fie hatte er bamalS in bie be*

gcidjnenben Sorte gufammengefaßt: „SiefeS MZäbchen

hat ben S im i*eib, fann jeboch eine große

Künftlerin werben, wenn es gelingt, Orbuuug in ihr

Sefen gu bringen". SieS ift, wie bie fpätern ©rfolge

erwiefen, in h^m 2JZaße gelungen unb fo fteht nun

grau ©ifipoff auf einer fünftlerißhcn .'pöhe, wie wenige

ihrer Kolleginnen. Sic Sirfung ghreS Spiels fußt

nicht in SetailS, fonberit in ber Sotalität unb im

Scmperament, waS fie gibt, trägt baS ©epräge einer

inbioibucllen überfprubelnben fpielfreubigcn Matur.

Ob ©eethooenS Klaoier*Kongert unter folchen llmftän*

ben ihrem Sefen entfprochen? Sir müffen es oer*

neinen. gh« Vortrag war in manchen Seilen oon

hohem Mcig, aber fie fühlte fid) in bet Klafficität ficht*

lid) beengt, unb blieb bem Serie an Stilgrößc unb

Siefe ber ©mpfinbung Zieles fchulbig; bagegen ent*

fdjäbigte bie faft männüdje ©nergie, bie lühne, bien«

benbe, oft aügu contraftierenbe garbengebung ber

paniftin für baS, was ihr in anberet £infid)t ab»

geht. MZit ben Soloftücfcn oon ©hopin unb SiSgt

hingegen ftanb fte gang unb ooll in ber il)r eigenen

Sphäre; feine pinticrung, inbioibueße Muffaffung,

brillante IBirtuofität, warmes Semperament, wuchtiger

unb habet famtweidjer gefangreicher Son, padenbe

Mhhthmifierung, — mit biefen Mitteln eroberte fic

nun baS fßublifum im Sturme. Sem anhattenben

^eroorruf leiftete bie Künftlerin fehr fpröbe golge,

fie fchien über ben giemlid) lauen ©mpfang etwas oer*

Schnupft, grau ©ffipoff fpielte einen glügel oon Sech*

ftein (aus ber 9äeberlage oon Sh- Oblabcn hier),

beffen gefangreicher unb babei traft* unb llangootler

Son Mufmertfamfeit auf fich gog. „Sa 3 ©litd oon
gb en hall" 58atlafae (oon Uljlanb) ift baS neuefte

Sert oon ©. §u mp er bind, unfereS cinheimifchen

SonbicpterS, unb wir bemerlon alfogleidj, baß eS bie

intereffantefte Partitur ift, bie nnS feit lange oorge*

tommen. Scr metobifdje gluß ber Singftimmen unb

bereu poltjphone I8el)anblung, bie befteeßenbe gnftru*

mentierung, ber reigenbe garbenton, bie Klarheit unb

©onfonang, unb babei bie Mobleffe ber MuSbrudSwcife

u. f. w geugen oon bem edücn micfilalifdjen Berufe

unb ber l^oljett Künftlcrfdjaft beS Kompouiften. ©in*

mithingen leinet frühem Schulen fpreri)cn fid) in bem
fehönen Serie unoerholßcn auS: eiuerfeitS bie geift*

reiche, pidaute Mrt .^iHcrS (moburch fid) inbireft auch

bie leifen Mnflänge an 9Maf ©rud) erflnven), anher*

feits bie haruiouiirfjcn Ucberraldjungeu Midjarb Sag*
ncr?, feine eigne gejunbe Kraft bagu, unb ber ©bamt*
tcr ber Kompofition ift fixiert. Scr tiefwirfenbeu ©c*

walt bcrfelbcn legte fid) btcSidjtung in ben Seg; bie

cif ©erfe mit fc bemfclbeii Mefrain mußten jeber für

[ich abgcfthloffcii bcljanbelt unb bie ©erbinbung bureß

ordjcftrale Säße ^erßeftellt werben, WaS beit brama*

tijdjcn Mufbau beeinflußte unb crfchwertc; aQein bie

fonftigen tompo|itorifd)eu <Sd)öiil)citcu laffen faum gutn

©cwiißtfeiit biefer Mötigung fommen, fo fehr ift man
burd) bicfelbcn in Mnfprud) genommen. Sic MuSfül)*

rung war beS SerfeS in jeber .'öinficht würbig; ber

©hör iibcrwanb bie Sdfjwierigfcitcn mit pveiswiirbigcm

ÜJZntc unb leiftete in Mcinßeit ber gntouation unb

prägifer MnSführung alles Mögliche unb and) baS

Ordjefter war oortreßlid), bcfoubcrS in cingelneit präd)*

tigen guftnimcntalfäßcn. Mn reinen Drdjcfterwerfctt

fameti gum ©ortrag baS geljntc Concerto grosso

(D-woll) oon .^änbel, baS burd) feine grifd)e unb
Urfpriinglidjteit, bic MZannigfaltigfcit ber ©ebanfen,

bie Klarheit unb ©ntfdjiebcnheit ber Stimmung, bie

©infad)t)eit ber gönn, unb burd) bie unter national

cngliidjeu ©inflnffe entftanbenen Shemcn oon beionberm

Sertc ift; ferner bie Duöcrture ,,©inc fefte ©urg ift

uiifer ©ott" oon Staff, ein Scrf, WctdjeS in tcd)uifdicr

©egiehung aUe ©orgiige beS lei^t unb fidjer geftalten*

beu Komponiften, im Mügemeineit jebod) nur eine Surd)*

fd)nitlS'P)l)fiognontic aufweift; baß aber bie Klang*

mirlungeit wie immer bei Staff außerorbentlid) wirffam

finb, oerftcht fich oon felbft. ©nblid) hörten wir noch

bie gmeite Sinfonie oon Schumann. Siefclbe ift im
galjrc 1846 cnlftanben, furg nach ber geit, in welker

Schumann in SreSbeu oon bem KranfhcitSanfalle ge*

nefen war, ber ihn bamalS gum erftenmale erfaßt

hatte, ©r äußerte fid) felbft folgenbermaßen über bicfeS

Serf: „geh jliggterte cS, als id) Phhfid; tiod) fehr lei*

benb war; ja id) fann wohl fngeti, cS war glcidjfam

ber Sieberftaub beS ©elftes, ber ljicr fidjtbar influiert

hat unb burd) ben id) meinen guftanb gu befäutpfen

l'ud)tc. Scr erfte Saß ift ooll btejeS Kampfes unb in

[feinem ©harafter feljr launenhaft unb wibcrfpänftig."

Oßne gweifcl ift biele eine ber luuftoollften Sinfonien

beS SJteiftcrS, fteht aber — beiipielSweifc hier — nur

in fehr langen gaßreSpaufen auf bem Programm ; oon

beu oicr Säßen fpreeßen jebenfaflS ber gweite unb
britte baS Piblifum am beften an; bie anbent beiben

finb, abgefel)eu oom Allegro molto vivace beS ginalc

in ber Shat ctftJaä fünftlerifdj „launenhaft." Surd) bie

üortreff liehe wahrhaft oirtuofe MuSfithrung biefeS

fd)Wierigen SerfeS, wie aber auch bev übrigen gnftru»

mental*Mummcrn hoben fid) Kapelle unb ihr Sirigent

.£>err pofeffor Siillncr oollften Mnfpruch auf ben

Sauf ber .frörer erworben, bev benn audj in reid)=

lidjen ©eifaUSlpenben fid) äußerte. —
— gur geier beS fünfjährigen ©efteheuS feines

©erliner Klaoierlehrer*SemiuarS unb ber ©lementav*

9Jtu)ifjchule oeranftaltete ©rofeffor ®.© r e S l a u r tu © e r -

lin jüngft eine 'JJtufifaußührung, in welcher nur neue,

ober feiten gehörte Kompofitionen gefpiclt würben. Sie

oortragenbeu Sdjülcr unb Sdjitlerinnen erwiefen burd)»

rocgS in hodjbefriebigetiber Seife bie ©orgiige ihrer

Schule unb bic folibe grünbliche Mrt ber MuSbilbung.

— Set Mtiindjcner Sehret*© cf ang = ©er»
ein gab am 24. o. 2JttS. in Kil’S Kotoffeum gum
©eften ber fDtilndhener grauenarbeitfchule unb bes

fiehrer*Sitwen* unb Sailen*©ereinS eine Mbenbunter*

haltung. für beren fünftlerijche Oualität bie oorgetra*

genen ©höre oon Schubert, ©obbertSft), 9t. Sagner
unb ©ru<h, fomie bie niitwirfenben Kräfte, bie Samen
Kammerfängerin Sederlin*©uffmet)cr,fßianiftin ©ugenie

fötentcr unb bie Herren Kammerfänger ©ogl unb §of*

fapeümeifter gil'djer berebteS gcugniS geben.

— Unter ©rof. Dtiebel’S Seitung fanb am 21.

0. MttS. in ber SßomaSfirche gu Seipgig ein Kongert

ftatl, in welchem eine junge Sängerin gräulein

MgneS ©eper oon SonberSpaufen, Schülerin oon

grl. ©öße in SreSben, bebutierte unb fowoßl burd)

ihre Schute, als bie prächtigen Stimmmittel, Muffehen

erregte.

— gwei curopäifd)e Kaiferftäbte finb burefj bie

mufifalif^e Kraft Kölner Künftler begWungcn woeben

:

SaS § e cf m a n n ’fcfje ©treichguartett hat in S i e u

beifpieUofe ©rfolge errungen, ©b. §anSlid, ber be»

rühmte Krilifer unb Meßhetiter fdjreibt
;
„gn ^edmannS

Ouartett lobert ein echter ©nthufiaSmuS, ber nid)t

bloß in cingelnen cleltvifcheu gunfen, fonbern in Ion*

ftantem Strome unwiberftchüch in ben $örcr über-
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ftrömt. G« finb üier oortrefjlidje Mtl fiter, bie fidj ba
juianimcngefunbcn haben. 3fjr belcbenber Q)cift ift

bcr Brimfpieler, ein Hiriuofe, ber reiner fein null, ein

bi'llifl in ber Eonbidjtung nuigrljcnbcr Kiinftlcr ooß
Sdjmung nnb Temperament. Gä ift ein eigenen Hec*
tintigen, iltii beim Spielen aujufcljcti. Giuc naipe
Breube biii.it auä feinen Singen, tädjelt um feine

Sippen, wenn er ficf) j. '3. mit rourfjtiger Straft in

baä Allegro risoluto beä Fis-moll-Soßeä oou gdju.
monuä Quartett hineinfegt, bie ftrnminen SItforbe

glcidifam mit ber SSurjet berniisrcifjcui. llitb gleich

herauf bei« überirbifdj fcfjötic Stbagio — tuie Ijolb nnb
liebepoß fingt c« an? feiner (Steige! Meidjlidje Gm
pfiublicfifeit int Stbciqio ftctjt Jnecfmannb Statur cbeniu
fern, roie fotetticrenbeä Birtuöjcnlum in ben SlHegro*
fällen. Ucbernn gefunbeö SBJangenrot, teilte Sctjminte."
Stad) iibereinftimmenben Beridjten biirfte fidj tanm
ein erwählter Üiebting beä tßubtifumd tnärmerer ©ul*
bigttngen riiljmcu, ata fie bieien in fflien uodj nidjt

getarnt toi ©äffen bnrgebmdjt tourben.

©leidjjcittg errang ein anberer Kötner St'uuftfiirper
in Berlin bie bcutbar glänjcnbftrn tiinftlerijdien Gr*
folge: Ge* mären bieg bie Mitqticbcr beä tjirfigen

Stabttfjrotcr« Brau Bcfdifa-Beutucr, bie ©errett Gmil
Oü'lic tinb Start Mmjer, fo tuie baä früher tjiefige, jeßt
Süieä&abciier ©ofbiiijnciiMitglteb Sräulein Slmia 3ia*
bede, meldie unter gütjruiig beä vortrefflichen Kapcß*
mcifterä unb betounten Sicberfoniponiftcn K'Icffcl nnb
unter Mitwirfuuq bcr fßinuiftin Bräulein Gifipoif in
ber B E) i 1

1] ä r m o n t e ein itiigetoiif)ii[idj jäljlrcichc«
Bublitum rilthnfinämicrtcn. 22iv vermögen beute auf
Ginjelticitrn nidjt einjugetjen, fouberu tunflntieren nur,
baft jebeä einzelne ber KonjcrtmitgUcbce bie au ber
grünen Spree gcpfliittten Sorbeeru ftoij in feinen fünft*
(erijdjeu Gruincrungätrniij einjngett barf.

— fin Sicgttiß tuurbc am 12. Hoocmbct atä
nachträgliche Beier beä ©rbnrtätngrä pon ©djilter
befielt „Euronboi", mit neuer Mufit, Pont bortigeu
Sbroter.Kopcömriftcr Stupf er mifqrjüljrt. Eicfelbc
beftetit anä Ouucrlurcn, Sroiidicnnttämufitcu unb
Erniirrmnrjd) unb hatte einen fd)öncn Grfolg.

— Snä erfte »onjert bei !)( ii I) I ’fetjeu (öefnng-
oerentä in Brnntfurt n. 8». t)at unter Seitung
feinet, neuen Eirigctiten Bern!). Sdiotj nunmehr
ftattgefunben unb I)at baäiclbc gegeigt, baf; ber 'Herein
mit beä Icßteru Mahl einen vortrefflichen Eaujdj ge*
niacfit (tat. ffur Sluffiifiriing tarn Sadj« „Mngmficot“
unb Brahma’ „Eeutfdjeä Sieguiem".

- Sit niidifter «feit roirb in Mülidjrn eine
Opcrnnopiiät jur Aufführung gelangen, bie ben frü*
bereu Kapeßmcifter beä ©Ürliirrploß-Sfjeoterä, SPiftoc
® lut f|, jum »omponiflen bat. Eie breiatlige Oper
bereit Erft ttadj bem „Slatorog" bei fJiubolf Baum*
bad) bearbeitet ift, I)ei§t: „Ser Stettin jäger".

— Köln. Gä ift in neuerer Seit nietfadi ba#
Beftreöeu rege getnorben, jtt beut Sllten juriufjngreifcn
3» ber Bautuuft floriert jefit mehr alä je bie ©olhif-
itt ber Malerei finb bie alten Silber öorjiiglid) beliebt
getnorben; bie firdjtidje Crnomeutif fudjt bie alten
Snftilii, Gajeln u. f. tu. fjeroor; fetbft bie SIcibert rnÄt
neigt ft cf) Pielfaefi ju ben alten Bonnen hin unb aud)
bte Boefic liebt cS, bie Eiditungen beä Mittelalter#
tuiebet neu aufjulegcn. Eiefer Ginftimmiglcit fault
natürlich bie Mußt nidjt ferne bleiben unb baä mit
Dfedjt. Gä getjt nicfitä über bte alten Kirdjeniieber-
fie finb heilig, fromm, ernft tinb mpftijd), roie bie
SReltgion felbft, ber fie bienen; biefc Sdjäße ju beben
unb Sinn Hortrag ju bringen ift ein nicht geringes
Serbienft beä S dj m i der n t Ij'fdien Sereinä, unb bajj baä
Herftänbni# unb baä Sntereffc für bie, unferm raf*
finiert niobcrucn Cbr fo fremb tlingenben Sirdjenton*
arten nidjt oerloren gegangen, baä geigt ber rege
Sefudj, ben biefe Sfonjerte erfahren, iß ir möchten
nun nidjt gerabe behaupten, baß bie SBJofjt ber ein*
Seinen Srogramm*9?umntern für baä am 19. p. 3Rtä
ftattgefunbene Sfonjert eine burdiroegä glüdlidje tpar;
fdjott baä erfte „Adoramus“ (pon einem unbefannten
S(utor) in feiner faft burdjtuegä homophonen Sehanb*
lung oerbient bie SBieberertoednng faum, toöhrenb fidj
ber sioeite Gtjcu' pon Hafotti „0 vos omnes“ al# eine
Berte in feiner fflrt erroieä. Eie äJiotette Pott Srahmä
op. 74 9fr. 2 „0 ©eilanb reih bie ©inimel auf" ift
Stoac ein tntoreffnnte#, in borifdjer St irdjentonart ge*
fdjnebencä, contrapuiiftifcfjeä Sfunflloerf, meldjeä jeboch
Iitehr Siert alä Stubienmateriol, benn al# Hortragä*
ftiid hat, suutal baäfetbe pon einer faft unfanaharen
Sdjtoierigfcit ift. Ea ber i unt UM tirinus faft immer
in betreiben Eonart anftritt, ift eine getoifie fDiono-
tomc unauäblcihlidj unb ber Gffeft fdjon beäfjalb in
»rage gefteüt. Eer Sortrag befonberä biefe« Gho«
roar ein fflieifterftilcf, ba« ber Herein gemacht tjat unb
bie Stimmgabel für beffen Seiftutigäfiih'igfeit. Unmittcl*
bar auf biefe Motette fpiette ©err 'S. Gibenfchüh

Hcahmä' berühmte Hnriationen über ein ©änbetjcheä
Ehema, bie itl ihrer faft burdtgeljenben B-dur-Eonart
trop bcr tunftoollen ÜJiadje fchlieBIidj ebenfalls etmüben
muffen. 3dj fann mit nidjt helfen, es ift fo! Steine

Brage, mir' begegnen pictcn Ginjrluheitcn ooit hohem
3icig unb befonbccä ift bie unfäglich idjmierige Sctjlufp
fuge gerabeju grofjarlig; jebodj &ört für inidj beifpielä*

lueife in ber, loenu idj nidjt irre, 2t!. unb 24. Hnriation
Hlleä auf. Hcfonber« bie leljtere ift Pon einem io troft*

lofen Mangel au ülflem unb vtebeni, maä an Jlöohlflang
ftreift, ba# rationale Gtement ber tief unten brummen*
ben ©egenbetoeguug ift fo in feineui ffierte iiberfdjäht,
bie figurale unb tjacmonifdje 'KuSbeute jo abftratt unb
(roden, baft nur ein gan.s abgehärtclcä Oljr ürgerloä
bariiber tjinmeg tomnien fatm. 51!ie bie porige Motette
ein Brnfftcin für einen guten ©efangädjor, jo finb übri*
geuä biefe riefig fdjtutrra Hnriationen ber Mafjftab
für einen Binniften unb fürrooljr! Gibcnidjup hat fie

gelciftet in einer 'lluäfüljruitg, bie ben größten 'jiefpeft

tjeifdit. Stnöerbcm fpiette er nod) Stiide pon Mcincde,
Gtjopiu unb Mcnbeläjohn mit Icbljoftcftcr SItflomation.
Eie mobertten Gtjöre: ©auptmann« „Scrthenbannt"
nnb „Sin ber Sfirdje", fotoie 3u(. Maier« „Sfachtlicb"
mit feinem großen toirtfamen Drgclpunft, tparen auj
Soften ber nntifen im Stitbium ettoaä ftiefmütterlidj

beljanbcll, aber immerhin loirfiam; mir feßen eben
unb baä ift boefj tootjl bie größte Strierfeuiumg für
ben jungen Herein, ben tjödjfteu fritifdicu Moftitab bei

ihm au. Slußerbcm ober fang bet Ghor mit einer
Sdjlngfertigteit, einer Sicherheit unb Sfunftfinnigfeit,

mic fie eben nur bie ftrenge Sdjutinig pon .©errn
Sdjtuirferatl) erzeugt. Eer Etnor nur bürflc in feiner
Eongebung ettoa« mehr poliert toerben, bann märe
ber Ghor in aßen Eeiten poßfommeit unb untnbelhoft
unb biefe Manipulation mürbe ber feinfühlige Eirifleut
jmeifcßo# ohne unjer 3utljun im Herlaufe ber nndjften
Brobcn porgenomnten haben, ftn einer ber nndjften
Hummern toerben toir oorauäfidjtlid) über nufere
tjiefigeu Streidj<Quartette bcridjtett foulten.

— Eie in ben Mufiftrcijcn Scnbon« mit Span*
nungeripnrletetistonjert.stuffnfjruugcn ber namhafteften
Stcßen an« Bagner’ä HüIjncnlPeihfeftfpiet „Bnrfi*
fal" fanbeti in ber S(lbert*©oß por einer joljtreidjen

Bnljörcrfchaft ftott unb tparen oou einem burthfdjlngen.
ben Gefolge begleitet. Ea« flrojje Erdjefter unb' ber
nahezu taufciib Stimmen jöljlcnbe Gljor ber SRotjol

SIIbert*©oH Ghorat Socieitj Iciftefett unter ber Seitung
Bofcf Harnbtj'« Horjügliche«. Biir bie ©auptrotteii
be« SBJerfe« mareti beutfdje Stiinftfriifte getpptttten toor*
ben. Brl. Eljerefe Malten unb ©err ©nbetju« an«
ErcSbcn teilten fidj in bie '-Hollen ber Stunbrp unb
beä Barftfol. ©err Soaria fang ben ©urnemnnj unb
©err Sdjuegraf ben Stmforta*. Eie übrigen 3ioDen
lagen- in ben ©änbeii betnährter cnglifdjcr Sänger unb
Sängerinnen, toelrij’ leijtece inäbcionbere ben ©eiong
bet Bluinenmäbdjcn im jmcilen Sitte jur ooßen ©ei*
tuug brachten.

— Sei bem mit 12. p. Mlä. in Sefjnu ftatt*

gefunbenett jroeiten SJonjert ber ©offnpeßc fnm u. St.

audt eine 'JIoDität pon ®. Slccmann, eine ©umorcBfc
für Ordjefter „Enuj ber Grbiuänucheu" jur äitffüh-
rung, bie niel Grfolg hatte; mit cbenfooiel 65efc©icf

al« Saune toußte bcr fiomponift in jene anmutig
behagtidie Stimmung ja oerfejen, bie un« heim Scjen
unferer liehen bcutidjeu Sagen unb Märdien umfangt.
Studj ein neueä Hotturno füt Streithorchefter, ganj
befonberä aber eine SonjerbOuocrtnre oou Slugharbt,
in roelther nn« bcr ffomponift mit bem ooßen Räuber
feiner tünftterijeben Biibioibitatität entgegentrat, erreg,
ten hohe« 3ntcreffe, ja Ießterc Segeifterung. Hoch fei er-

mähnt, baß [ich ber neue Jtonjertmeifter bcr Kapelle, ©err
5. Seiß, mit bem Hoetrag beä elften Hrudj'fdjru
Siolinfonjerteä unb onbern Hortragäftüden ein Ijödjft

efjrtnnolleä Seugniä für feine Seiftungäföhigfeit nnä*
ftcllte.

— ©einridj ©ofmann’ä (ljrifchc Oper „Stenn*
eben non Shnräu" roirb Gabe Hooenibcr aui int

©oftheater jtt SBieähabcn crftmalig gegeben werben
Gä ift bie« bie breißigfte Sühne, »eiche baä SEBerf sur
Sluffithrmig bringt.

— Eaä Ereäbener ©oftheater wirb, mit mir
hören, am Balmfonntag eine Sluffüljviing non Sruch*
ftüden au« Sagner’ä „Barfifai" oeranftallen.

— 3m Köuigl. Opernhaufe in Berlin ging am
26. p. Mtä. eine breinttige Oper Pon Gm ft girant
,,©ero" erftniatä in Scene. Eaä SBerf nerrät jmnr
in aßen Eeiten ben auägcjeidjneten Mufiter, tonnte
jeboch einen burcfjidjtagenbcu Grfolg nidjt erjieten.

'^erraifdjfcs.

— Siiridj, 12. 9fo». Sit« »eine« ftiffe« geft
Perlief baä öOjüfjrige Subiläum bcr Züricher Slitjue,

bie fich bpeh immerhin rühmen fann, einige ber toeni*

gen ihrer ©röfic unb minim fuboentionierter Iheater
ju fein, ohne Krad] erlebt ju haben. Stlä bemertenä*
werte geftgabe erjctiien neben bem poefieoollcn fjlroiog
beä Sehrcrä Steiger bie ©efdjidjle beä Eljeaterä »on
Heintjoib dlüegg. Man fann bicä fleine SSerfdien ein
Mufter für Söfung berartiger Sfufgaben nennen, toojit
e« freilich beä Stil« biefeä trefflichen Sdjweijer geuit*
letonifteu unb ©nmoriften bebarf.

— Gin ®agner*Ghtluä, welcher bie Sluffüh*
rungeu ber gefamten SBagner’idjeu Eonbramen oom
„uiien.ii" bi« gar „©ötterbännuerung" umfaffen faß,
wirb, wie mir hören, oon bec Eireftiott be« ©am*
burger Stabtttjeaterä geplant. Eer Gpflu« joß be*
reit« im gebruar n. g. feinen Slnjang nehmen.
— Eer Herein ber Mufif.Scljrer unb .Sehrerinnen

in S erlitt hat in feiner jfingften ©eneraloerfammlung
nachftehenbe Horftnnbä* unb Kuratoriumä*SahI erjielt':

n) Horftanb: Brof. Dr. 3utiuä Stiäleben jum erfteit,

Brof. Gntil Sreätaur jum jmciten Horfißcuben ; Dr.
Stlfreb Gljr. Kälifrfjer jum Sthriftführer; ©ofpianift
.l'aorr Stharmento unb Dr. ©an« Hiidjofj ju fteßper*
tretenben Schriftführern; Sttbert Oertenthln jum Illen*

bauten; ßtubolph Eobriffd) unb sBitheliu ©anbwerg
Sit Orbitern, b) Kuratorium: Brof. Sluguft ©nupt,
Brof. Sttbert Sö'djhorit, ©ermann Sdjröber, 0«tar
Gidjberg, Brof. Dr. Gbtiarb Brand, Brof. SSithelm
gätjn« unb Brof. Gruft SHuborff.

— Köln. 50 ir brachten oor einiger fjeit bie
Slotij, baß ber Kölner Mättttergefangperein bcabfidi*
tige, tut Eejembcr b. 3- eine Sängerreife nadj Scrlitt
jn madjeu. Eiefc mnrbe ant 2. b«. Mtä. be»
reit« angetreten. Eieielbe Perfolgt in erfter Sinie ben
3med, bem Srotcftor beä Hcreinä, unferm Kaijer,
eine Coation ju bringen. Stlä ber Herein im Snljre
185ö in Scrliit brat Könige grieöridj aiiKjetm IV.
ju ieinem ©eburtätagäfefte eine Sctenobe barbrndjte,
erhielt et bie große golbene Mcboifle ffic Kunft unb
SSiffenfdjaft, welche iljnt fpiiter burch König SBilljetm

gelegentlich ber llebernahtne be« Broteftorotä nod) ein*
mal verliehen würbe. Eicämal wirb ber Herein in
Berlin and) einige ftongette ocranftalten, unb jmav
am 4., 6. unb 7. Eejembcr im Saale ber „Btjilijar*

ntonie". G« werben ihn oon hier au« atä Soliften
begleiten: Sonjertfängerin grl. Sina Gicf, Konjeri*
unb Oratorienfänger ©enrit HSeftbcrg unb Sonjcrt*
weiftet ©uftoo ©oßänbcr oom Ijicfigcn KonferPotorimn
bcr Mujif. Stuf ber SRiidreife wirb bcr Herein am
8. Efjember im fioitjerthaufe in ©annooer ein weite*

re« ffonjert geben.

— Stuä Slnlafj ber beoorftehenben geier beä swei*
Inmbertjäljrigen ©eburtätage« oon gohann Seb.
Sndj am 21. Märj 1886 wirb bie Stabt Köthen
baä Stnbcnfen ihreä cinftigen langjährigen Kapeß*
mcifterä burch Grridjtuug eincä Senfmall ehren. Eie
Koloffal-Marmorbüfte auf fdiönem Boftament, Pom
Hilbhauer ©. Botjtmann in Berlin entworfen, ift be*

rcitä in ber Stuäführung begriffen. Eie Slnffteßung
foß auf bem freien Bloße am Gnbe ber Sdjulftraie,
unb bie GntljüBung am 21. Mäcj 1885 erfolgen.

— Eie beutfdje Opernfaifon unter ber Seitung
beä Dr. Beopolb Eamrofdj im Metropolitan-Opern*
häufe ju Hem.jjorf hot am 17. Sfooember begon-
nen unb wirb 38 Horfteßuugen bringen, bodj finb weitere
20 Sluffüfjrungen in« Singe gefaßt, fobälb baä Unter*
nehmen viel Slntiong finben foßte.

— Eer Kaifer hat geftattet, ba| an (amtlichen

Königlichen Eljeatecn, atfo an ben ©ofbütjnen in Ber-
lin, ©annooer, Kafjct unb äBieäbaben je eine Benefij*
Horfteßung jum Heften beä Eenfmatä für Gart
Maria oon SBeber ftattfinbe, baä ihm in feiner

©eburtäftabt Gutin gefeßt werben foß.

— Eec niedlenburgifche Sanbtog hat jum
Bau beä ©ofttjeaterä in Schwerin 500,000 Mart
bewißigt-

— Slnton fliubinftein hat fidj, einer Gilt*

labuug be« ©rofjljcrjoglith Medlenburgifchcn ©ofeä
golge teifteub, nnd> Sdjtoh Hemptin begeben, wojetbft

er einige 3eit jubringen wirb.

— Eie Meininger ©oftnpelle unter Bii*
towä mufterhnfter Seitung feiert auf ihrer großen
Konjert-Eournee burdj Oefterreidj unb Ungarn große
Eriutnphe. Eie jwei biähec ftattgefunbenen Sonjerte
in Sffiien waren auäoerfanft, fo baß noch ein britte«
Konjert am 2. Eejembcr ftattfinben joß.

— Gugen b’SIIbert wirb Mitte Eejember in
Mailaub fpielen, fich aläbann eine breiwöchentliche
Buhe gönnen unb im gnnuar in Oefterreich lotijertiren.
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p— Enorme Preisherabsetzung! —

|

Jugend-Schriftenm
und Bilderbücher,

ausgestattet u. eleg. gebunden
Tiir Knaben und Mädchen von 2—15
Jahren statt 20 Mark zusammen

für nur 6* Mark!
liefert unter Garantie für neu und
fehlerfrei

Selmar Hahne's
Berlin $., Prinzeustr. 54,

Versandt gegen Einsendung od. Nach-
nahme. Verzeichnisse wertvoller, be-
deutend im Preise herabgesetzter

Bücher gratis. —

Metronome
(Mälzl)

Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohne Uhrwerk,Mahag. M. 5.—
II. Qual, m. Uhrw., „ „9,50
i. ,, prima „ „11,—

mit Glocke mehr „ 3,—

A. Mustroph, Berlin S. W.
Friedrichstr. 07 a. 3

/j

Uhren- u. Metronomfabrikant

,
Compl. 1 Mfcr. lange Pfeifen
mit echtem Weichselrohr weit
gebohrt. Dutztl. 18 X, hochfein
24 halblange lfi JL, Briloner
12 AL Probe 1/3 Dutzend wird
abgeg. Nicht Conv. zuriiekgeg.

Illustrirte Preisliste franco.

M- Schreibens, Pleifenfahrik

Düsseldorf.

1 1 ,1 1) ft I All ni (»ov»cwUfjjan<rr.3
£ ((Ui teft. JViifttiofirnbela,!. 1
«crjtt. empfohlen. UlcijeiiBeltJarret’ unß 5

£ IeVl'id)*2)f)t. iWiifter franco. 2Üii<lj3=4

>.
tudMabr. Kllnger & Heun, Siegmar i. r '

Für Weihnachten!
Steines Spiet fik sinnige Heute

Eine Weihnachtsgabe für’s Haus.

Zwölf Klavierstücke
mit begleitenden Worten und Versen

von
-A.- 1P. Ricclns.

op- 44. s/
3

Leipzig. Fr. Kistner.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

jltim Anfang. IItim Sdjhtfj.
Zwei geistliche Lieder

Zum Gebrauche bei festlichen

Gelegenheiten in Schule und Haus
für dreistimmigen Frauenchor mit

Begleitung des Pianoforte

von FERDINAND HUMMEL
Op. 40.

Partitur und Stimmen Pr. Mk. 1,80.

(Einzelne Stimmen in beliebiger Anzahl
ä 30 Pfg.i

Cacao-Vero.
entölter, leicht löslicher

Cacao.
Unter diesom Handekraamen empfeh-
len wir einen inWohlgoschmaok,hoher
Nihrkraft, leichter Verdaulichkeitund
der Möglichkeit sohn allster Zuberei-
tung (ein Aufguss kooheudon Wassere
ergiebtaogleioh dasfertigeGetränkjun-
flbertreffl. Cacao.
Prei* per_*/^ %_ *A=Pfd.-Doee

850 800 150 76 Pfennig»

x tc

2g

3p ,

3.2

Als Weihnachtsgeschenk empfehlen wir:

Vollständiges Lehrbuch der
Gesangskunst

von Professor Ferd, Sieber
2. vermehrte u. verbesserte Aufl. Pr. M. 9,—.

Die Wiener Bl. für Musik nahmen dies
auch von Spohr, Reissiger, Marx u. A. warm
empfohlene Werk „das rationellste, gründ-
lichste und vortreifliehste Buch, das jemals
über die Kunst des Gesanges geschrieben
wurde etc.“

Magdeburg. Heinrichliofen’s Verlag.

Künigl- Preussische

Eef-Pia&oforte-Fabrik. &
cJubriiiatfon

mit Tjamfijbtlmb's

(Srösite u. äfloLs SvaCxifi

ejC’ot-^vvbcf.fan?o)

gegründet

1794 .

, " p- I

BARMEN
Netienveg Nr. 40 .

KÖLN
^

Unter Goldschmied Nr. 38.

LONDON E, C.

i / cHtuurc|».-ioctb[u1 ic Cli»raCt

^ / «-“t flu»fiifininy »ly fycwcfifct

/ uiiiötl u. J>
iani/tQ&

rfA /
mpfohlen von den ersten Musik- Autoritäten der Welt '

und fTtor.Urt auf allen grosseren ^Ausstellungen. * i

Münchener Zithern,

So mancher Familienvater ist im Zweifel, welche Gaben er am Weihnachtsabend
seinen Lieben schenken soll. Wenn der ergebenst Unterzeichnete auf seine weit-
verbreiteten Musik-Instrumente aufmerksam macht, glaubt er passende W<>ilinachts"e-
schenke zu empfehlen, denn welche Kunst erfreut des Menschen Herz mehr, als die
Tonkunst? Die Miiurhener Zithern, leicht lernbar und leicht transportirbar, haben
längst überall Freunde und in allen Weltteilen Verbreitung gefunden. Hunderte
von Zeugnissen preisen diese Instrumente und der Absatz nimmt fortgesetzt zu. Zum
Erlernen empfehle ich

mit 30—33 Saiten, mit Schulen zum Erlernen
des Tust rum ent.s ä ‘A4, 30, 45—400 Mk.

Diese Instrumente wurden wegen ihrer
Klangfülle und wegen der Hohlheit des
Tones auf der deutschen Kunst- und Kunst-
gewerbe-Ausstellung zu München 1876 preisge-
krönt. Grosse Goldene Medaille 1869. Preis-
niedaille auf der bayer. Lande s-Ausste!lung in
Nürnberg 1882.

Grosses Lager von Violinen imd.Saite«-
Xnstrumenten von den billigsten bis zu
den höchsten Preisen.

Beste Zither-Saiten aus Seide und Metall,
Tuschen-Notenpulte, Stimmpfeifen. Stimm-
gabeln. Zither-Etuis. Zither-Ringe etc.

_ .

J Tlmmliart, kgl. bayer. Hoflieferant,
Preiscourant Firma: Xaver Thumhart, München,

gratis, franko. — Instrumenten- und Saiten-Fabrik.
Die Versendung erfolgt gegen vorherige Einsendung des Betrags oder Postnachnahme.

und Cameval-Gegenstände, komische Mützen, Orden,
Knallbonbons, Masken, Perrücken, Touren, Attrapen
Costüme aus Stoff und alle weiteren Specialifiiten

’

empfiehlt die Fabrik von (ILM) V*
Gclbke & Be ne (litt 11

9

, Dresden.
Illustrirte Preiscourante gratis u. franco.

Eben erschien in 2. Anflage:

f f s i tut i d) ßtn un6 n>ie6ezr
Lied für Tenor mit Klavierbegleitung

Herrn Opernsänger Emil Götze gewidmet
von

E. HUMPERDINK
Preis 1 Mark.

Verlag von V. ,J. Tanger in Köln.
Ueuea

t

e Erflndung.
Fatentirt im deut.se/ten Reiche und

Oesterreich- Ungarn.

Patent-Zither.
Das Beste was gegen-
wärtig existirt.

Alte gut erhaltene In-
strumente können uinge-
arbeitet werden.

Nur allein zu beziehen
von

Xaver Kerschensteiner
Instrumenten- Fahr ikan t in

— Iteyensburg, liulern.
Preis-Conrant gratis und franco. *

Vur Kurzem erschien:

7Veihnachtsnähe
(Gedicht von L. WUrkert.)

Cantate
für

Sopran- und Barilon-Solo and Fruen-Clior

(event. Kinder- oder gemiscliten Chor.)
mit Begleitung der Piano forte.

Partitur Mit. 4,—
Chorstim.: Sopran u. Alt je „

’

o,50
Tenor 11. Bass je „ n,4y

Textbuch 10,— netto.
L e i pz ig. Fr. Kistner.

Theatrulia!
Uncntbelirl. f. alle Dilettanteu-

uud gesellige Vereine.

§>pectaC=-$ftafaCoi
5

ca. 45 0 0 Nrn. enthaltend, als:
Operetten, Singspiele, ein- u.
mehrstimmige, komische Ge-
ßäng-e, Couplets, ferner ein- u.

mehractige

‘LSDeafer-'MMe.
Nur gegen Franco-Eiusendmie von
80 Pfg. ün Marken) zu beziehen

durch

Alt & Uhrig in Köln,
Kgl. Hof-Muslkalien-

u. Theater-Hofbuchhändler,
Grosse Budengasse 23.

HumoristIsche Musik!
In diesem Genre

noch nie dagewesen!
The Reifung 6er @r6e

Gedicht von Fr. v. Schiller
m ilsik a lisch - ji arodistisch il 1 nstrirt

für Gesang u. Deklamation
mit Klavierbegleitung von

Pr. Mk. 1.50. tl. Rurtvhj Pr. Mk. 1,50.
(Mitglied des WallnerHieatms 1

.

Theodor Barth, Verlg., Berlin W., Mohrenstr. 21.

ST* Neu!

Aus der mit dem „durchschlagendsten
Ei folge“ iu Scene gegangenen Operette

:

Der

„Feldprediger“
von

C. Millöcker.
Potpourri No. t/2. Für Piano ;t „//. •i.r.ti.

Traum-Walzer - ... j mi.
Freicorps-Marsch - - . i

do. fiir Orchester - - J. j-,

Kosackenritt. Galopp, 'Selitieli-

polka) fiir Piano - - 1.- .

Rosette. I’olka-Mazur.f. Piano - • ),—

.

Stimmt schon ! Polka fran^aisi-
für Piano - - i,_.

Für (jScsang u. Piano.
Traum-Walzer: „Nur eiu Traum- - i.:iu.

Russisches Lied: „Iwan wollte
Katja frei*«“ - 1 —

.

Duett: „Endlich wieder eine
Stunde" . 1,20.

Räubererzählung
: „Ich sitz’ beim

Kreuz vvirt“ . i,r,i)

Lied: „Schwarze Wolken“ -

Couplet: „Teil bin factisch immer
praktisch“ . —

Text der Gesänge netto -

Verlag v. Aug. Cranz i. Hamburg.

Schule für Xylophon (IIulz- uml
Stroh-Instrument) zum selbsterlerneu
iu sehr kurzer Zeit von

Il o t h
op. 31. — Preis Marie 3,23.

(Dem Verfasser ist es gelungen ein prak-
tisches und gediegenes Lehrmittel zu
Schallen'. — (Kritik).
Zu beziehen durch alleMusikhandlungen

11. Alb. Roth in Vevey (Schweiz) (D&C)

JU'fe §nftv«mentm.
Aus einem Nachlass eines Sammlers

sind sofort sehr billig zu verkaufen: 1
1 ello von Nicolaus Anmti. 1 ditto von
Hugerius, 1 Violine von Ainati do. Guisepm
(maruerins ditto Caspar Duiffobiuggar
sämtliche wunderschön erhalten u. Aecht-
heit garantirt, sowie mehrere sehr gute
Violinen von 50 — 200 Mark.
Näheres durch Rudolf Mosse, Stuttgart unter

Chiffre B 3924. fILM) V*

Cello und Musik. ,,ä

z. verk. Oberl. AlteuburgSegeberg (Ifolst.).

Zu verkaufen:
Zwei wertvolle alt-italienische Oeigen

zu 750 Mark und OSO Mark. (Letztere eine
Mathias Alban i), sowie mehrere vor-
zügliche (leigen anderer alter Meister im
Preise von 00 — 37ö Mark. Näheres auf
getl. Anfrage.
Löweuberg i. Schl.

C. H. Knisch.
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#§CHIBI)flMRjIAN(jiP0im!PABKIK
^lütiet. 'IfflipaiiSJ.&EgCfflEDMAYEJ^. Tfess

NIEDERLAGE IN KÖLN BEI THOMAS OBLADEN, maufitius-steinweg.

ÄHirtlW Piauofortefaliri^ in Dresden.

jöljjjjyiiyi Oscar Laffert.

Die A p o 1 1 o - F 1 ti g e 1 und Pianinos
wurden mit goldenen und silbernen
Medaillen ausgezeichnet.

Illu8trift.fi Preislisten. Fabrikbesehreibnngen,
Urteile, PatenterlSinterungen etc, werden

auf gefall. Verlange« ffratl* und franco
versandt.—

Dampfbetrieb, electrische

Beleuchtung.
Deutsch-amerikan. Maschinen etc.

Neuheiten, Patente
a) Schallzug — herauslas.se» des Pianotones wie

heim Flügel. — b) stummer Zug. — Tonab-
dampfung beim Ueben.

Lobend besprochen von: Gartenlaube, Uebor Land
und Meer, Kladderadatsch n. v. A. 1#

;,j

nitte mir endlich brieflich anzugeben,

D wo die Gelegenheit zu finden sein u J
wird, mündlich einige Worte über E Jg

eine Mitteilung zu wechseln, die man IN. 3E
dann für ewig begraben wissen will. e (0
— Habe jene lieben Zeilen, die d. TJ JZ
9/7 83 in Lud. zur Post gegeben,

C
tu

nicht verstanden. 13
ü>

.J

Warte mit Sehnsucht auf den in « *T3
c

Aussicht gestellten Spaziergang in E. ja
AS
CQ

oder an einem fernen Ort. — Will
i_

jeden Grund zu etwaigen unange-

nehmen Gesprächsstoff vermeiden. —
Gott geleite diese Zeilen. —

X
CM

OlQ

3r? fY rft fwvita^

Vorlag von

JULIUS HAINAUER in Breslau,

Soeben, erscheint:

Carl Bolim,
Op. 305. Tanzskizzen 12 stücke für

Pianolbrle zu 4 Händen

lieft I. (1-8) Mk. 2,75

h. (4-‘i)
s
” 3-r .

Op. 300. Ouvertüre zu einem Lust-

spiele für Pianof. zu 4 Hdn Mk. 2,50

Op. 313. Leichtes Trio für Pianfovte

Violine und Violoncello Mk. 7.50

Vorrätig In allen Buchhandlungen.

PL/EITMIISTER
Hochwichtige u. »ehr nützliche Erfindung} Neues, patenttrles Verfahrt» I Vorrathig
Uber 100O Stickmuster, fertig /,. Uebertragen auf Stoff mittelst eine« wann.ltUgeluisou«,
Preis de» gebundenen Musterbuches, mit 300 Abbildungen, portofrei, 1,10 11k.

Verlag von FRANZ KUHARDT in BERLIN, W„ 62.
Niederlage und Ein-eiverkau/: W., Bdircustrasse. 52, im Passagegobttude.

d\ron i -WO.

G. KARGANOFF.
Op. 11. Gavotte (en Ut-Mineur) .

I

pour Piano. Mk. 1,20. I

Verlag von D. Rahter in Hamburg. I

m •• —

*

Zum Gebrauche bei Christkscherimgcn.

Carl RIccius & F. Wilh. Gast

froei g5 eif)nadjt 5 ftc5 er

„Lieber deutscher Tannenbaum" —
„Nehmt sie hin, der Liebe Gaben"—

A. Für Mannerchor. B. Für gern. Chor.

Part. n. Stimmen Pr. je 90 Pfg.

(Einzelne Stimmen in beliebiger Anzahl
ä 15 Pfg.)

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Im Verlag von F. & Roth in Elber-

feld erschien soeben:
ARTHVH SCHNEIDER

Nocturno für Violine und Pianoforle

Preis Mk. 1,60.

Eine ansprechende und sehr dankbare

Composition und kann dieselbe jedem

Violinspieler bestens empfohlen werden.

r: Polln (Hornsteiner) alt, voller Ton
Lin Ueilü leichte Ansprache und schön

erhalten, 1. 120 Mk. zu verkanten »/, *)

p ,-eibürg i/B. Fischeraa. J. B- Albrechl.

Eine sehr alte Violine (Erbauer Jac. Stainer

t65d) zu verkaufen. Adr. erb. S. 21

postlagernd Magdeburg.

Concort-Violixxo
v. Ni co lau s Amati (Gross-Format) mit
starkem edlen Ton und verschleierten
Klangmischung ist zu verkaufen. Offerten
durch d. Exped. d. Bl.

fff’ Zltlior.
Zitherspieler erhalten gratis und franko:

1. Preiscourant, leicht spielbarer Zithern.

2. Katalog bester Zitherschulen und Zither-

Musikalien.

3. Probenummern des im 7. Jahrgang
bei mir monatlich erscheinenden Fach-
blattes „Zither Signale“.

i/
3 P. Eil. Hoenes in Trier.

6
gute wirklich alte Geigen darunter eine
„v. Amati «. Stainer sowie 2 Violas sind bill.

z. kauf. b. Franz Helf jr. i. Hattingen a. d. Ruhr.

Im Verlage von L. Werner ,in Weimar
erschienen:

3 fllftmienfiöre n. JM[et--fkrfuri()

1.

Dem Liede Heil

2.

Serenade

3.

Wanderlust.
Part. Mk. 1,50. Stirn. Mk. 2,-.

Dr. Frans Lkzt schreibt über dieselben
an den Verleger:

„Bestens dankend für die Zusendung
der drei edlen Männerchöre v. Müller-
Hartung

,
gratulirt Ihnen zu deren Ver-

lagsbesitz frenndlichst.“ F. Liszt.

(Die Gesänge sind mittelschwer.)

Ferner erschienen in demselben Verlage:

3 Lieder v. Miiller-Hartnng
fir eine Singstimme mit Klavierbegleitung.

Frühlingslied 80 Pfg.

Ich liebe dich 80 Pfg.
Dann will ich singen Mk.

„ln diesen Liedern pulsiert ein reges,

warmes Lehen, wie man es heut! zu Tag
in nur wenigen findet. — Dieselben ent-

strömen einem warm empfindenden Herzen
und werden den Weg zu Herzen unge-
sucht und sicher finden.“

.

JU
(RM) Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung.

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich- Instru-
mente: Bratschen, Celli ti. Bässe. Zithern
und Guittaren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte u. (echte) Instrumente. Reparatur-
Atelier für defecte Streichinstrumente;
Verbesserung des Tones derselben.

I

Empfohlen von: Wilhelmj, SarusuteA
Säuret, Deugremont, Singer U. A.

|

Preis-Courant franco.

Gebrüd,Wolff,Saiten-Instr.-Fabr.

(H&V) Kreuznach. »/13

Concertarrangement
für Norwegen.

Unterzeichneter disponirt über ein neues,
elegantes Concert-Lokal, welches ca. 700

Personen fasst.

Miethe inclusive Pianos oder Concert-
Flügel, Beleuchtung, Heizung, Arrange-
ment etc. Mk. 115.

Petter Häkonsen, Muslk.-Hdlg.u.Concertbureau

Christian ia, Norwegen. (RM)*/*

Wiener Opernabende Von

Wiener Opernabende M a x

Wiener Opernabende K81D6CK
Wiener Opernabende i» Bog.

xiP TT . . eleg. ecb. Tr.
Wiener Opernabende nur 1 M.
ist soeben als Band 14 der

Bibliothek für Ost und West
erschienen und durch alle Buch- und
Musikalien Handlungen zu beziehen.

Hugo Engel, Verlag, Berlin, Wien, Leipzig .

Unterzeichneter erlaubt sich, nach-
stehende ausgezeichnete Violinen zum
Kaufe anzubieten.
Sämtliche Instrumente sind in gutem Zustande!

1. Januar us Gaglianus. Alumnus Autonio
Straduiorii fecit. Napoli 1735. Aus-
gezeichnetes Concert-instrument.

2. Gio Palli—. Agorv. Prescia. Anno. —
(ein Kunstwerk).

3. A. Crem one. Dominique Didelot.
4. Joannes Baptistea Guadaguini. (Ganz

vorzüglich).
Plancentinus fecit Mediolani 1715.

5. Guanerius. (Sehr schön im Ton).

6. Eine vorzügliche Orchestergeige.
7. Eine vorzügliche Quartettgeige.
Das Nähere bei dem Besitzer

Joh. Fr, Carl Dietrich
Musikdirector a. D.

r9 Käsen.

Damm Q., Kalender für Musiker und
Musikfreunde 1885 — (Steingräber Verlag,

Hannover) elegant gebunden 1 Mark.
N. Zelts ehr. f. Musik: Ein reichhaltiges

sehr empfehlenswertes llaudbuch. J
/s

Einige alte, gute Geigen zum Preise
von 20 bis 100 Mk. sind zu verkaufen.

Offert, sub A. S. 20 durch d. Exped. d. Bl.

Für die Zeit 1. Mai bis 1. October 1885

werden tüchtige Musikkapellen zu euga-
giren gesucht. Offerten beliebe man bis

zum 15. December er. einzureichen i/
3

Weltausstellung Antwerpen. Avenue de« Arts 89-

In unserem Verlage erschienen soeben-*

6 Madrigale
aus dam 16. u, 17. Jahrhundert für Männerchor

bearbeitet von

BENEDICT WlDMANN.
Op. 17. 3 Hefte.

Preis jedes Ileftes in Partitur . Mk. /,—
„ Stimmen . ,, l.iO

Dem Sfingcrdior bc® frankfnrlrr

ff Iirm)trcitt5 gewidmet und von demselben
mit ausserordentlichem Erfolge in seinen
Concerten gesungen.

Frankfurt a. Main•

Stoyl «fc Thomas
H. S. Meining. Hofmusikalien-Handlinig.

Mnimo 1
sehr melodiöses, leicht spiel-

HcUCO I bares, graziöses Salonstiick
— für Piano; Songs du coeur

d’une jeune tyrolienne von Br. Richarde,
Preis Mit. 1,25. Gegen Einsendung des
Betrages Zusendung franco durch

M. A. Hofmann, Musik.-Hdlg.
DRESDEN» A., a. d. Kreuzkirche 2.

Alte sehr gute

italienische Violine
(Oremoncser- Schule) zu verkaufen. Frc.-

Off. u. A. M. 12 an d. Exp. d. N. M.-Ztg. */.,

LIM LIÜIoLLU zum Volksstück gesucht.
Bedingungen snb A. E. durch d. Exped.

1 Magginl-VioUne
mit wunderbarstem Ton für 500 Mk. und
3 andere schöne sehr alten Geigen zu
60—150 Mk. zu verkaufen.

_

(RM)

G, Szag, Dresden, Reitbabnstr. 1.

Musiklehrer-Gesuch.
Ein tüchtiger Violinspieler für

bessere.Violinschüler welcher auch Klavier-
unterricht, eine Organisten -Stelle, und
Direction eines Gesangvereins übernehmen
kann findet dauernde und sichere Existenz.
Offerten mit Angabe der Instrumental -

kenntnisse wollen Solche mit der Aufschrift
Musiklehrer in die Expedition ds. Blattes

richten . *A»

3Detfinadlfs=St)mp fiohIp.
Musikal. Scherz t. Pfte. mit Begl. von

12 Kinderinstrumenten ad lib. von

F. X. Chwatal, Op, 183.

2hdg. mit Stimmen Mk. 3,—. 4hdg, mit
Stimmen Mk. 3,50. Kinderinstrumente
bester Qualität Mk. 14,40.

Magdeburg. Heinrichshofen’s Verlag,

Dieser Nummer liegt

Nr. 1 des

fiir die

musikalische Welt bei.

Verlag r. Ariio Kölle, Reudnitt-Leipzig.

Sßapier »on Söilfy. HJioH & ©te. in ffötn. — ®rncf uon SBitfj. Raffel tn $pfn.
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WEIHNACHTSLIED.
Gedieh! von F. Brunold.

AUegretto. Wilhelm Heiser, Op. SRI

1.

WaeH auf! du lie - bes Schul - men - aug', spürst du deun niclil den Wun - der - hauch? dorl

2. auf!— mach’ dei - ne Äug - lein klar! hörst du denn nicht der Eng'- lein Schaar auf-

3. auf! mein her - zig, lie - bes Kind! Ge- schmückt die Weih - nachts-biiu - me sind. Die

tief im Wal - des - raum, dort schüt - teil ab

ru - fen: Chri - stus uahf

!

wir Whl - len eb

gliin - zen Zweig auf Zweig, dein Tisch - lein ist

der Eich - len - bäum den

lieh sei - nen I’l'ad; er

ge - schmück! so reich! Die

muss wohl Christ - nacht sein,

Schi) - nes ü - ber Nacht,

Gott durchs Haus jetzt geht,

es muss wohl Christ - nacht sein!

lieh Scho - nes ü - ber Nacht

be Gott durchs Haus jetzt geht.
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4. Beilage zu Nr. 23 der Neuen Musik-Zeitung.

Für die Wintertage.

tönende Erinnerung an eine heiter verlebte Sommerfrische erschien fiir die Abonnenten

der Neuen Musik-Zeitung eine bemerkenswerte Sammlung leicht auszuführender, die not-

wendige Schule der Geläufigkeit unterstützender Klavier-Compositionen. — Da ist z. li. ein

allerdings schon eine gewisse ni 111 eine Sammlung von 14 Salonstücken, mit

Fertigkeit voraussetzendes
nilGlll-nlUUIII, verschiedenen, die Fantasie angenehm be-

schäftigenden Bezeichnungen wie z. B. „Sehnsucht nach dem Rhein“, die übrigens recht lebhaft zu sein

scheint, trotz der bekannten Dichterwarnung:

„An den Rhein — an den Rhein —
Zieh nicht an den Rhein —
Mein Sohn ich rate dir gut!“

Dann folgt der Entschluss: «auf nach dem Rhein“ — die fröhlichste „Rheinfahrt“ im schwanken Kahn

wird gewagt, man hört den «Reigen der Rheinnixen» und schlürft den perlenden goldenen Wein. Mit dem

sehr glücklichen Gedanken eines „Melodiensträusschens“ rheinischer bekannter Lieder und alter Volksweisen,

schliesst das Heft. — Wer an der See eine Villegiatura feiern durfte, dem ziehen in Form von 6 Ton-

bildern Scenen «« , 11 und aus dem dolce far niente am Strande vorüber, von der

aus dem lYlälrOSGniGDGTl Dünenidylle und dem allerliebsten „Schifferständchen“ bis zur

Heimfahrt. Und wie hell p 1 • 1 1 die uns aus einem dritten eleganten Notenheft entgegen-

lind frisch sind die
'jGDIrgSKlä.MgG schauellj — [2 Salonstücke werden hier laut. Der eben

gepflückte Strauss von Alpenrosen und Iidelweiss lacht uns an, das Alpenglühen zieht auf, in geheimnis-

voller Herrlichkeit, die Heerdenglocken läuten, wie aus weiter Ferne erklingt die Tyrolienne und der

kecke Ländler. —
Das Album mit 1 1 1 1 schliesst sich im Grunde auf das Engste jenen Heften an,

dem Titel
LCUCI loUIIUCI denn auch diese 12 Tonskizzen durchzittert ein leises Sehnen,

ein Erinnern an einen schmerzlichen Abschied, der Klang der Dorfglocken, allerlei süsse Träumereien von

stillem Glück, und den Schluss unserer heutigen Besprechung dürften jene Klavier-Compositionen in Liedform

pp 1 1 11
|

die offenbar als eine Vorbereitung zu unsern unverwelklich

bilden, (jGlUnOGfl UtlU VCNOrCn
sr }K llun Mendelssolm’schen Liedern ohne Worte, zusammengestcllt

worden sind von kundiger Lehrer- und Componistcnhand. — Nichts ist anregender für den Schüler und

befördert die Ausbildung des Vortrag’s mehr, als die verschiedenen Titelbezeichnungen der einzelnen

Stücke die der Lehrmeister ihm vorlegt, das hat Robert Schumann so richtig erkannt. — Mit welchen

süssen Schauern erfüllen uns seine Kinderstücke mit ihren geheimnisvollen Ueberscluiften, die uns anmuten

wie die Märchen der Mutter. — Wir wollen uns eben besonders bei Klaviersachen etwas ganz Bestimmtes

denken und ausmalen dürfen, jeder echte und rechte Lehrer weiss das. — Jenes Heft „Gefunden und

Verloren" trägt einen zarten träumerischen Charakter und eignet sich ganz besonders zum freien Vortrag

im lieben deutschen Heim in der magischen Dämmerstunde, wenn Gross und Klein sich gern eng

zusammendrängt. —
Erklingen dann jene Liederfragen auf den Tasten: „Hast du midi lieb?“ — der Seufzer: „war’

ich bei dir” — der Jubelruf: „nun bist du mein!" oder die leise Klage: „o hält’ ich nimmer dich gesehu!“ —
dann lauschen die Alten wie die Jungen. — Für die Ersteren klingt cs aus der Vergangenheit herüber

für die Letzteren aus der Gegenwart und Zukunft. — Es ist eben: Deutsche Herzens- und Hausmusik.

m

m

ü



JJer änsserst billige Preis, die prachtvolle Ausstattung, hie grosse Reiclhaltigheit onfl zwecimässige Znsamenstellig
haben den von mir edirten

Salon-Albums für Klavier
eine allseitige Anerkennung verschafft; es geben die zahlreichen Auflagen der einzelnen Bände den sprechendsten Beweis für

deren Brauchbarkeit.

§. eJ. dofu^cv, 3iötn.

Sehr leicht.

Vademecum
von Hugo Riemann op. 24. Mk. 1,—

.

Uebungen zuin Lesen der Noten, Finger-
übungen und Tonleitern, sowie 3*1 ein-

und zweihändige Stucke zum Erlernen
des Taktes und zur Erweckung der
Lust und Liebe zur Musik, nebst einem
Anhänge für den elementaren theoret.
Unterricht. — Scalen und Gadenzen des
reinen Moll, (Ober- u. Untertonklänge).

Goldenes Musikbuch
von Dietr. Krug op. 343. Mk. 1,—

.

64 I'ebung8-, Unterhaltung«- und grössere
melodische Klavierstücke.

Erstes Album f. d. Jugend,

von Gustav Landrock op. 31. Mk. 1,—

.

35 Lieder und Melodien im Violin-
schlüssel progressiv geordnet.

Volkslieder-Album
von Ed. Rohde op. 137. Mk. 1,—.
40 Volkslieder in leichtester Spielart.

Musik. Tasclienbibl. Bä. I

von Jacob Blied op. 46 I. Mk. 1,—.
IIS Volks-, Studenten-, Gesellschafts-
lieder und Opernmelodicn, fortschrei-
tend bearbeitet.

Blumenkörbchen
von Fritz Spindler op. 308. Mk. 1,—.
40 melodische Uebuugsstücke für die
ersten Anfänger.

Kinder-Album
von Herrn. Necke op. 23. Mk. 1.

6 sehr leichte Tänze (im Violinschlüssel
uml mit Fingersatz).

(Kinderfest, Walzer — Auf dem Spiel-
platz, Schottisch — Ein Veilcben-
sträusschen, Tyrolienne — Der kleine
Reiter, Galopp — Voller Freud und
Wonne, Walzer).

i

i

Musik.Erholnngsstund.
von Jacob Blied op. 9. 9 Hefte k
50 Pfg.. in 3 Bänden k Mk. 1,50,

zus. in 1 Btle. Mk. 3,—.
Ein Melodienstrauss von 150 Kinder-

un'l Volksliedern, Tänzen und Opern-
>nlieu in progressiver Folge be-

arbeitet.

M;*, nn v. Barthel Rosella. Mk. 1,—

.

lu.fl/X LIlvlX 6 leichte Tänze ohne
Octaven und mit Fingersatz.

(Schneewittchen, Walzer — Der kleine
Däumling, Mazurka — Hänschen im
Glück, Galopp — Rothkäppchen, Schot-
tisch — Dornröschen, Walzer — Eulen-
spiegel, Polka).

Melodien -Album
von Louis Köhler op. 262. 4 Hefte
k Mk. 1,—. in 1 Bde. Mk. 3,—.

100 der schönsten Volksweisen, Lieder,
Stücke aus Opern und Oratorien, Cho-
räle, Orgelstücke etc. für Harmonium,
Orgel oder Klavier.

Jugend-Album &äysää
von Grossheim, Utterscheid, Schauseil,

Spindler, Wagner, Necke. Burgmüller, Rohde,
Beyer, Rosella, Krug. Cahnbley & Friedrich.

Zus. in 1 Bde. Mk. 1,—.

Leicht

Aus der Jugendzeit
6 Bilder in Tönen (Salonstücke)
von Carl Bo hm op. 254. Mk. 1,—

.

Märchen, Heiterer Sinn, Gondelfahrt,
Ilasche mich, Ballscene, ln Reih' und
Glied.

Klänge der Liebe Tonstücke
von C. T. Brunner op. 284. Mk. 1,—.
Queilenransehen , Etüde, Liehesklage,
Romanze, Fröhlichkeit. Rondino. Her-
zensregung. Gau zo nette, Wanderlust,
Marsch, Elfenreigen, Scherzo.

ßallkönigin vJ
eic',t0 Tiinze

Franz Burgmüller op. 99. Mk, 1,—.
Ballkönigin, Polonaise. Freya, Polka.
Vreni, Tyrolienne. Diana, Galopp. Bian-
ca.Walzer.Olga.Mazurka.Heya,Walzer.

Blätterausd.Jugendzeit
Sechs Salonstücke von
Herrn. Necke op. 47. Alk. 1,—.
Kindes Traum, Spielende Kinder, Bru-
der und Schwester, Ein Winterabend,
Jugeud-Erinnerungen, Ara Weihnachts-
baum.

Leichtes Salon -Album
14 auserlesene Salonstücke von Bohm,
Utterscheid, Feyhl, Rohde, Rosella, Krug,
Schauseil, Volckmar, Stiehl, Kreiten, Spind-
ler und Oesten. Zus. in 1 Bande Mk. 1,—.

Ein Festgeschenk
12 leichte Tänze von

Herrn. Necke op. 7. Mk. 1,50.
Dieses beliebte Tanz-Album erschien ferner:

für Klavier zu 4 Händen Mk. 2,—,

„ Violine. „ 0,75,

„ Klavier und Violine „ 2,—,
„ Zither von Gutmann „ 1,50.

Tascbenbibliotbek Bä. II.

von J. Blied op. 46 II. Mk. 1,—.
82 Volks-, Studenten-, Gesellseliafts-
lieder, Onernmelodien und grössere
Gesänge, leicht und fortschreitend be-
arbeitet.

Pianofortefreund Bä. I.

Mk. 1,-.
Eine Sammlung beliebter alter und
neuer Melodien.

Der fröhliche Tänzer
24 beliebte Tänze erleichtert von
C. T. Brunner op. 203. Mk. 1,50.

Transscription. -Album
Bd. 1: 12 Fantasien über beliebteVolks-

lieder, bearbeitet von J. Blied. Mk. 1,—

.

Bd. II: 12 beliebte Lieder von Abt,
Bohm, Kaeser, Heiser, Hirschteld, Liebe,

Peters, Schubert und Weidt, bearbeitet
von; Bohm, Doppler, Kreiten, Lange, Müller,,

Spindler, Standke und Trehde. Mk. 1,—.'

Opern - Album SSÄ
12 Fantasien über beliebte Opernmelo-

dien.

Erheiterungen Salonstücke
f

erleichtert v. C. T. Brunner op. 162. Mk. 1,50.

Alpenklänge j?o.
F
Mk.S

B
-.

r op -

8 Fantasien über beliebte Melodien aus
Tyrol, Steyermark, Schweiz, Kärnthen, Un-
garn, Oberösterreich, Salzkammergut und
Bayern.

Matrosenleben 6 'S“““'
gemälde von

M. Oesten, op. 120. Preis Mk. 1,—

.

Strandidylle, Matrosentanz, Seemärchen,
Schifierständchen, Schiffers Traum und glück-
liche Fahrt

Mittlere Schwierigkeit.

Aus dem Skizzenbuch
8 kleine Klavierstücke von

Alban Förster, Mk. 1,—

.

Idylle, Humoreske, Nachklang, Scherzo,
Walzer, Mazurka, Impromptu, Album-
blatt.

Tonbilder 12 Charakterstücke v.

Alb. Methfessel op. 147. Mk, 1,—.

Kindliches Gebet, Unschuld und An-
mut, Trost im Leid. Zwischen Weinen
und Lachen, Freudiger Mut, Neckerei,
Ungeduld, Schlummerlied, Fischlein,
ln die Ferne, Im grünen Wald, Aus-
dauer.

Familienfeste SS?
heits-Compositionen

:

Festliche Stimmung, F. Burgmüller; Freu-

de nklänge, Aloys Kennet; Neujahrsgruss,
Aug. Gütker ; Geburtstagsfeier, Louis Jf.

Meyer; Namenstagfeier, Aloys Heimes ;

Vorlobungsfest, Otto Fiscli>r; Polterabend,

Herrn. Fliege ; Hochzeitsfeier, Ittuis H.
Meyer; Ein Wiegenfest, Leop. Biele; Sil-

berne Hochzeit, Fr. Hehr; Enkelfreuden,

Ferd. Friedrich; Goldne Hochzeit, Ludw.
Andrf. Mk, 1,—

,

Friiblingsgriisse
12 auserlesene Vortragsstücke;

Schneeglöckchen läutet den Frühling ein,

Ji. Effenberg; ßlumenseufzer, Will. Cooper;
Märzveilchen, Ilich. Kugele; WaldblUmchen,
Elsa Richter; Haideröslein, Herrn. Bereits;

Vergissmeinnicht, W.Nehl; Wandervögleins
Rückkehr, Georg Niemann; Frühlings-
morgen, Jac, mied ; Mailied, Aloys Hennen;
Maienreigen, Betel Vayrölgyi ; Die erste
Rose, Aloys Marx; Frühlingssänger, Fr.
Spindler. Mk. 1,—

.

Ballabend Bä. I
14

Ballabend Bi. II
14Sr

Ballabend Bä. III
4Ä

Jeder Ballabend enthält eine Polo-
naise, eine Quadrille ä la cour (tangier),
eine Quadrille (Contre), einen Marach,
mehrere Walzer, Polkas, Mazurkas, Schot-
tisch, Rheinländer, Galoppaden etc. compon.
v. Andrö, Behr, Beyer, Berndt, Blied, Blount,
Bohm, Cahnbley, Dom, Ledosquet, Eilen-
berg, Grennebach, Grossheim. Gülker, Häss-
ner, Krause, Kröge), Litterscheid, Necke,
Staab, Stassny, Trehde etc. k Mk. 1,—.

Rhein-Album Salonstücke
beliebter Componisten

;

Sehnsucht nach dem Rheine. — Auf zum
Rheine. — Rheiufahrt. — Perlender
Wein.— Reigen der Rheinn ixen.— Vater
Rhein. — In alten Ruinen. — Wellen-
spiel. — Winzer-Polka. — Auf sanften
Wellen. — Barcarole. — Rheinsagen. —
Gruss an Köln. — Melodiensträusschen
der beliebtesten Rheinlieder. Mk. 1,—

.

Walzer-Album Walzer von
Behr, Bohm. Cooper, Heultet, Ascher,

Meyer, Eilenberg, Buhl, Bold Vagwlgyi
und Ledosquet. Mk. 1,—

.

Monatsrosen BLISÄf.'
Salonstucke beliebter Componisten

:

Januar Neujahrsgruss. — Februar Carne-
vals-Marsch. — März Primula Veris. —
April April-Launen. — Mai Blütenregen.
— Juni Waldfrieden. — Juli Sehnsucht
nach den Bergen. — August Die Schnit-
terin. — September Fröhliches Wandern.
— October Der fröhliche Winzer. —
November Jägerchor. — Dezember Mär-
chen. Mk. L—

.

Monatsrosen Bä. D'Äüä?'
sehe Salonstücke beliebter Componisten:

Januar Eisbtumen. — Februar Carneval-
Galopp. — Mörz Osterglocken. — April
Unbeständigkeit. — Mai Frühllngsgruss. —
Juni Kukuk-Scherz-Polka. — Juli Wald-
bachrauschen. — August Sommerabend.— September Badeerinnerungen. — October
Herbstblumen. — November Jagd-Fanfare.
— Dezember Weihnachtsfantasie Mk. 1,—

.

TiATlOncWil fl DP 12 charakterist i-

Uü Uüllö UJ.lU.Gl sehe Salonstücke
beliebter Componisten:

Traum der Jungfrau.— Treue Liebe.—
Dorfglöckchen. — In Freud und Leid. —
Holde Eintracht. — Beim Scheiden. —
Allein. — Süsses Gedenken. — Fröhl,
Wiedersehn.—Seliges Glück.— In Haus
und Hof. — Leben und Weben. Mk. 1,—.

GebirgsklängeÄLÄr
Componisten:

Erinnerung an Steiermark.— Sehnsucht
nach der Heimat. — Am Springquell. —
Edelwei98.— Tyroler-Heimweh.— Tyro-
lienne.—Alpenglöckchen.— Frühlings-
blumen.—Abenddämmerung und Alpen-
glühen. — Läudler. — Alpeuröschen. —
Abends am See. Mk. 1,—.

Kaiser-ParadeMS“»
Herrn. Kipper op. 63. Mk. 1,—.

Kaiser-Serenade gemälde in

5 Abteil, von Herrn. Kipper op. 64. Mk. 1,—.

Kaiser-Album ComPositionen
von Krug, Niemann, Oesten, Necke, Kipper

und Bohm. Mk. 1,—

.

Pianofortefreund Bä. II
16 Ältere Vortragsstücke. Mk. 1,—.

Der Kölner Carneval
camevalistisches Tongemälde von
Jodocus Fleutebein op. 66. Mk. 1,—.

Album 1880 Lieder. Mk. 1,—

.

Album 1881 l

4
ÄnadeI

U
Mt

e

A lKlim 1 QQ9 12 Salonstücke, 6A1UU1U J-ÖO£ Lieder und 1 Duett.
Mk. 1 - .

Album 1883 J,

7

k
s
5;r

tiioke-

Gefunden und Verloren
13 Klavierstücke in Liedform von
G. Hamm op. 18/19. Mk. 1,—

Mendelssohn-Album
16 beliebte Compositionen. Mk. 1,—.

Klassiker-Album
6 berühmte alte Compositionen. Mk. 1,—

.

Etüden-Album
24 Etüden in den verschiedenen Dur-
und Molltonarten von
Alex. Dorn op. 100. 2 Bde. ä Mk. 1,—.

Eingefübrt am Conservatoriura in Köln,
Kgl. Hochschule in Berlin etc.

Studienblätter
12 Salon-Etüden von L. Stark op. 66.

Zus. in 1 Bde. 2 Mk.

Neu©
Schule der Geläufigkeit

von Carl Czerny op. 807. Bd. I. Mk, 1,—.

Neue Kunst
der Fingerfertigkeit
von Carl Czerny op. 807. Bd. II. Mk. 1,—

.



F.mpfehlenswerthe Werke aus P. J. Tongerns Verlag ln Köln am Rhein.

Für 1 il 2 Violinen, mit u. ohne Klavier-Begleitung.

Abel, Violinschule.

2 Bände
,
ä 4 Jfk.

Loal» Abel , berühmt durch seine ln »11er

Welt verbreiteten Studienwerke
,

will

durch seine Methode — mit dem ersten

Element Unterricht beginnend — rum
Künstler ausbilden. Diese Schule überragt,
was Vollständigkeit des technischen Ma-
terials, Gedrängtheit und pädagogische
Schärfe betrifft, alle ähnlichen Lehr-
bücher. Die zum Tbeil sehr kurz gehal-
tenen Uebungsbeispiele sind an sich

schon so selbstredend, dass sie alle

breiten Texterklärungen überflüssig ma-
chen. Aestethische Raisonnements sind
daher beinahe gänzlich ausgeschlossen.
Die ganze Anlage gipfelt in der Ab-

sicht, Conservatorler und höheren Unterricht»-

Instituten ein gediegenes, auf höchste Aus-
bildung zielendes Material zu bieten.

Kewitsch, Elementar-VlolIn8Chule,

1. Theil (für Präparanden) 2 Mk.
2. Theil (für SeminarienJ 3 Mk.

Theod. Kewitsch'» Methode hat eine knappe,
klare, methodische Fassung und giebt
dem angehenden Lehrer gerade das, was
er für seinen zukünftigen Beruf braucht.
In bündiger Ausdmcksweise und mittelst

eines, auf einer originalen, eigentüm-
lichen Einseitigkeit beruhenden Stufen*
ganges weiss der Verfasser mit ebenso-
viel künstlerischem als pädagogischem
Geschick überall den Nagel auf den
Kopf zu treffen. Das Abspielender zwei-
stimmigen. wohlklingenden und instruk-

tiven Musikbeispiele bildet das Spiel-

f
eschick des Schülers aus und entwickelt
essen Tonsinn. Aach zur Aneignung

der Finger-, Bogen- und Lagenfertigkeit
ist Uebungsstoff vorhanden, welcher eben
gerade so weit reicht, als nöthig ist, den

Lehramts-Aspiranten für seinen Berufheran-
zubilden.

Schröder, Preis-Vlollnsohule.

5 Hefte ä 1 Mk.,

zusammen in 1 Bande 3 Mk.
Herrn. Schröder’» Preis -Violinschule ver-

dient tatsächlich die Bezeichnung: Uni-
versalsebule. Seine Absicht, ein Werk
zu schaffen, das allen Anforderungen, die
man an eine gute allgemeine Schule zu
stellen berechtigt ist, entspricht, hat er in

hohem Grade erreicht. Der theoretischen
Einführung und dem kurzen, aber voll-

ständig erschöpften allgemeinen Theil

e

folgt ein vorzügliches technisches Ue-
bungsinaterial, für jeden Anfänger, ohne
Unterschied des Alters, geeignet. In

naturgemässerFortschreitang entwickeln
sich die Anfangsgründe zu gesteigerten
Lectionen und nirgends ist in dieser Hin-
sicht eine Lücke wahrzunehmen. Aus
allen, das Praktische des Violinspiels
behandelnden Theil en spricht pädago-
gische Einsicht und Erfahrung. — Das
in Rede stehende Unterrichtswerk ver-
folgt jedoch auch specielle Zwecke:
Nicht jeder Violin-Unterricht gebende
Lehrer — zumal in kleineren Orten —
kann eine conservato rische Ausbildung
besitzen, vermag anfGrund seiner Semi-
naren oder privaten Ausbildung wohl
Privat-Unterricht zu geben, vorausge-
setzt , dass er einen guten Leitfaden in

einer, diesenFallbesonders berücksichtigenden

Schule besitzt. Es existirt nun bis jetzt
kein Werk

,
das gerade diesen Moment

als Spezialität so behandelt, als die
Schröuer'sche Preis -Violinschule. Sie
enthält Alles, was zu einer allseitig aus-
geglichenen Violintechnik — selbstständig

verhilft und ist daher für den Privatlehrer

als methodischer Führer, für den Lernenden
aber als Compendium nicht zu umgehen-
der, grundlegender Studien in gleich
hohem Grade von Werth.

Magerstädt, Geigenlehrer.

4 Hefte ä 1.50 Mk., zusammen 5 Mk.
Nimmt man diese Schule zur Hand und
verfolgt deren Lehrplan, so Bpringt un-
willkürlich deren Eigenthümhchkeit in
die Augen: Manflndet keine mechanische
Dressurmethode in ihr, sie ist kein
zwingendes Unterrichtsmittel, Bondern
die ganze Anlage ist mit einer Liebe
zur Sache und in einer Weise vorbereitet,
dass der Schüler spielend dem Ziele
zugeführt wird. Dem Verfasser kam es
bei Lösung seiner Aufgabe darauf an,
Gefühl und Sinn des Schülers für einen
schönen Ton zu wecken, zu pflegen und
zu bilden. Also durch das Schöne wirkt
der Verfasser auf das Gemüth und wer
ist empfänglicher dafür, als eine froh-

l müthige Jugend? Mit wahrhaft väterlicher
Vorsorge vermeideter dem jungen Schüler
wehe zu thun und sorgt für euen mühe-
losen und dennoch sichern Fortschritt.
— Ferner sind die mechanischen Lehr-
aufgaben, desgleichen die theoretischen
Anweisungen so fasslioh, klar und deut-

lich nahe gelegt, dass das Werk haupt-
sächlich auch zum Selbstunterrichte passt-,

wenn es überhaupt möglich ist, die Geige
ohne Lehrer zu erlernen, so wird diese

Methode es fertig bringen.

Belxx- leloHt.
Rohde, Ed., op. 158.
Blumenpfad des jungen Violinisten.

Sammlung 72 beliebter Melodien.

iHftelnl Bde. Für eine Violine Mk. 1,50

do. mit Klavierbegleitung Mk. 8,—

Für zwei Violinen Mk. 2,50

do. mit Klavierbegleitung Mk.

Nr. 1. Ein Heller und ein Batzen. 2. Sass

das H äslein in dem Strauch. 8. Schlaf,

mein Kind. 4. Glöcklern hell. 5. Im
stillen heitern Glanze. 6. Singt Gottes

Lob 7 Erwaoht vom süssen Schlummer

8. Freiheit, die ich meine. 9. Ach, wie

wär's möglich dann. 10. Alexandermarsch
11. Auf, Matrosen. 12. Boildieu, iie woiaae

Dame. 18. Auber, die Stumme von
Portid. 14. Thränen hab' ich viele. 15

In einem tiefen Thälulem. 16. Wohlauf
Kameraden. 17. Lortzing, Czaar n Zun
mermann. 18. Hört, ihr Herrn. 19. Hei

dir im Siegerkranz. 20. Du weiset nicht

wie Ueblich du bist. 21. Schlaf, Herzens

söhnchen. 22. Donizetti, der Liebestrank

23. Und schau ich hin. 24. Leise zieh

durch mein Gemüth. 25. Haydn, Sym-
i

phonie mit dem Paukenschlag. 26. Der

alte Barbarossa. 27. Schöne Minka. 28. i

Beethoven, VII. Symphonie. 29. Lang
,

lang’ ist’s her. 80. Es, es, es und es.

31. Mozart, Don Juan. 92. An der Saale

hellem Strande. 88. Der Ambrosianische

Lobgesang. 84. Hoch vom Dachstein an.

35. Walzer eines Wahnsinnigen. 30.

Bald ifit's wieder Nacht. 87. An Alexis.

88. Gestern Abend ging ich aus. 89. Da
streiten sich dieLeut nerum. 40. Home
sweet home. 41. In einem kühlen Grunde.

42. Am Brunnen vor dem Thore. 48.

Beethoven, Menuett. 44. Haydn, Kaiser-

Quartett. 45. Bellini, Norma. 46. Den
lieben langen Tag. 47. Mozart, Figaros

Hochzeit. 48. Nicolai, die lustigen Weiber.

49. Zu Mantua in Banden. 60. Jung

Karl. 51. Im Wald und auf der Haide.

52. Saneta Lucia. 53. Die Wacht am
Rhein. 54. Ich weiss nicht was soll es

bedeuten. 65. Mehul, Joseph in Aegypten

56 Weber, Der Freischütz. 57. Könnt ich

als Sonne hoch. 58. Schier dreissig Jahre

59. Aennchen von Tharau. 60. Mozart

Don Juan. 61. Und. der Hans schleicht

umher. 62. Nachtigall, o Nachtigall

63 Freudvoll und leidvolL 64. La ist

bestimmt. 65. Wohlauf, noch getrunken

66. Noch seh’ ich Dieb vor mir stehn

67. Rosestoek, Holderblüth. 68. Boildieu

Die weisse Dame. 69. Donizetti, Die Re
gimentstochter. 70. C. Kreutzer, Das

Nachtlager. 71. Ich Bah ein Röschen

72. O Abendsonne.

Es ist dieses Werk des weithin be
kannten und beliebten Verfasse« ein

wirklicher Blumenstrauss für Schul

und Haus. Die Anlage des Werkes ba

sirt in erster Reihe auf instruktiven

dem Jagendalter angemessenen Fort

schritte; aber nicht allein in dieser Rieh

tung verfolgt es seine Bestimmung, son

dern vermöge der gefälligen, in Motiven

wie im Arrangement harmlos und pro

f
rammmatisch malenden Melodien wer-

en es so recht niedliche, den Schüler

gleichzeitig annimirende Gelegenbeits-

stückchen für die gemüthliche Häuslich

keit. Die Auswahl der Melodien is

stets mit Rücksicht auf das Fassungs-

vermögen der Jugend getroffen und das

ganze Arrangement überschreitet nir-

f
ends daB technische Können der kleine

pieler.
. , . . .

Die Fortschreitung in den Bich fol

genden Heften ist derart, dass der auf-

merksame und fleissige Schüler stets

zu folgen vermag. Da 'der Blamenpfad
in verschiedenen Ausgaben und zwar
für Violine allein, für eine Violine und
pfte., für zwei Violinen und für zwei
Violinen mit Pfte. geboten wird, so

dürfte sich derselbe namentlich für

Familien, in welchen mehrere musik-

lernende Kinder sind, als nützlich er-

weisen und selbst Eltern, die sich an
den kleinen Familien - Concerten per-

sönlich betheiligen, werdeu sich eine

recht sinnige Freude schaffen.

Dass endlich — abgesehen von der

unterhaltenden Seite — auch das Takt-

gefühl und das Notenlesen durch solche
gemeinschaftlich ausgeführten musika-
lischen Uebungen sehr gefördert wird,

kann gar keinem Zweifel unterliegen.

— Schreiber dieser Zeilen wird sich

freuen, wenn der gebotene Blumenstrauss
den Pfad in jedes Haus — in Jede Fa-
milie za Nutz und Frommen der Kinder
und Eltern findet und — woran wir nicht
zweifeln — recht viel Freude schafft.

Eil. Rohde, Kleine Vorschule für Anfänger
im Violinspiel, zugleich Einleitung zum
Blumen pfad (siehe oben) des gleichen
Componisten. Preis 1 Mk.
Für Abonnenten 50 Pfg.

Gerhardt, C. op. 20.

18 kurze, ganz leichte Duetten in erster

Lage. Heft 1 u. 2 ä Mk. 1,25

für Abonnenten 4 50 Pfg.

Bolir leicht.

Schröder, Herrn., op. 3.

(Verfasser der Preis -Violinschule)

Blumenlese für junge Violinisten.
Eine Sammlung von Volksliedern, Opern-
Melodien und anderen Stücken in instruk-

tiver Folge mit progressiver Erläuterung
des Inhaltes
Für eine Violine Mk. 1,—
Für zwei Violinen Mk. 2,—
Für eine Violine uud Piaaoforte Mk. 2,—

•

Für zwei Violinen und Pianof. Mk. 8,—

Inhalt:
Nr. 1. Choral: „Gott des Himmels“. 2.

Witthauer G., „Nacht u. Still’“. 3. Reichardt

I. Fr., „Die Abendglocke schallet". 4.

Schulz, J. A. P., „Der Mond ist aufgo-

gangen“. 6. Choral: „Valet will ich dir“.

6. Rmck, 1. C. H., „Abend wird es“. 7.

Schulmeisterlied, „A, B, C“. 8. „Gestern
Abend ging ich“. 9. „Schlaf Kindlein
schlaf*. 10. Reichardt, J. Fr., „Sah’ ein

Knabein ltöslcin steh’n". 11. Gersbach, ,J.,

,,Die Sterne sind erblichen“. 12. „Es
ist, ein Schuss gefallen“. 13. Gläser, C. G.,

„Die dunklen Schatten“. 14. „Winter
ade“. 15. „Kuckuk, Kuekuk ruft“. 16.

„Hopp, hopp, hopp“. 17. Fesca, F. L.,

„An uer Saale". 18. „Fuebs, du hast <lie

Gans“. 19. „Lang, lang ist’s her“. 20.

„Bald gras* ich am Neckar“. 21. „Im
Aargau sind zwei Liebi“. 22. „Du, du
liegst mir“. 23. „Was kommt dort von
der Höh’“. 24. Mozart, W. A., Cavatine
aus „Figaro". 26. Donizetti : Melodie
aus „Luerezia“. 26. „Du weisst nicht
wie lieblich du bist". 27. „Der Sänger
sah’ als kühl der Abend“. 28. Schulz,

J. A. P., „Blühe, liebes Veilchen“. 2t).

Lortilng, A., Chor der Schuljugend aus
„Waffenschmied“. 30. ,.A Scmüsserl’ uu
a Räindel". 31. Mozart, W. A., „Aus ihrem
Schlaf“. 32. „O Tannenbaum“. 33.

Husarenlied: „Wohlan die Zeit“. 34.

Lortzing, A., Lied aus „Undine“. 85.

Boildieu, Chor a. d. „Wcissen Dame“.
36. „Nun ade du mein Hochland“. 37.

Nägeli, H. G„ „Freuet euch des“. 38. Möhul,

Lied aus Joseph „Ich war Jüngling“.
39. „Bin aus und ein g&nga“. 40. Händel,

G. Fr., Chor „aus Judas Maccabäus“.
41. Lortzing, A-, „Auch ich war ein Jüng-
ling“. 42. Weber, C. M. v , Ensemble aus
„Freischütz“. 43, Mozart, W. A., Melodie
aus „Figaro“. 44. „Auf den Bergen da
wehen“. 45. Lanner, 1., „Sehönbrunner-
Walzer". 4(i. Donizetti, Sextett aus „Lu-
crezia". 47. Weber, C. M. v., „Leise rauscht
es“. 48. idem „Einsam bin ich nicht“.

49. Weber, B. A., „Komm, fein Liebchen“.
50. Mendelssohn, Fel., „Wenn sich zwei
Herzen“. 51. Lortzing, A„ Sonst spielt

ich mit Scepter". 52. „Steh’ nur aul, du
lustiger". 53. Händel, G. Fr., Arie aus

Rinaldo „Lass mich mit Thränen“. 54.

Winter. P. v., Lobgesang: „Schon glänzt
die goldne Sonne“. 65. Reichardt, i. Fr.,

„Freudvoll und leidvoll“. 56- Chopin. Fr., I

„Das Ringlein“. 57. „Du herzig’» schöu’s
Dirndel“. 68. Mozart W. A„ „Der Vogel-
sänger“. 59. Weber, C. M. v,, „Mei
Schätzerl'“. 00. Mozart, W. A„ ,,Reich
mir die Hand“. 61, Lortzing, A., Lied aus
Wildschütz „A. B. C. D“. 62. Gersbach, J.,

„Der Lenz thut seinen Freudengruss“.
63. Schubert, Fr,, Manche Thriinc aus
meinen Augen“. 64. Dittersdorf, C. v.,

„Lustig leben die Soldaten“. 65. Mendels-

sohn, Fel., „Thema des D-moll Trios“
66. Lortzing, A., Viel schöne Gaben“. 67.

Fesca, L., „Weit in der Feme“. 68.

„Z'Lauterbach hab“. 69. „Es wohnt am
Seegestade“. 70. Schröder, H„ Variationen

über „Es war ein König“. 71. Lortzing, A ,

„War einst ein junger Springinsfeld“.

72. Schröder, H., Fantasie über „Mädele
ruck“. 73. Lortzing A., Wir armen, armen
Mädchen“. 74. idem. Brautlied aus

„Czaar und Zimmermanu". 75. idem,

aus Czaar und Zimmermaan „Heil sei

dem Tag“.

Diese vortrefflichen Sächelchen, vom
Verfasser derweItberühmten Preis-Violin-

schule bearbeitet, sind neben jeder Schule

zu gebrauchen. Dieselben geben Takt-
festigkeit und Routine, liegen für Bogen
und Finger bequem, siud überhaupt Tech-

nik und Spielmanier bildende, unter-

haltende Arrangements, beginnend im
alierleichtesten Genre. Von grossem
Werthe sind die „progressive Erläute-

rungen“ die so zu sagen die Vorrede
vertreten.

Blied, Jakob, op. 33.

Musikalische Erholungen für junge Violin-

spieler.

Enthaltend progressiv geordnete
Uebungs- und Unterhaltungsstucke

Mit Benutzung beliebter

Volks- u. Kinderlieder, Opern- u. Tanzmelodien

Band I, 100 sehr leichte Stücke
Für 1 oder 2 Violinen Mk. 1,50

do. mit Klavierbegleitung Mk. 3.-*.

Inhaltsverzeichniss gratis und franco.

Leicht.
Gerhardt, C. op. 21.

17 leichte Duetten in erster Lage.
Heft 1 . 2 u. 8 ä Mk 1,25

für Abonnenten ä 50 Pfg,

Sowohl op. 20 als 21 sind sehr wohl-
klingend und von praktischem Nutzen;
es wird dem Schüler technisch nur wenig
zugomuthet und eigneu sie sich daher
ganz besonders zu Blattspiel-Uebungen.
Tonarten- Kenntniss ist jedoch voraus-

gesetzt.

Hausner, II. op. 27.

Im Familienkreise

12 kleine und leichte Unterhaltnngsstüeke
in der ersten Lage für Violine mit Piano-
fortebegleitung,

Heft I. Nro 1. Romanze. 2. Scherzo, 3.

Siciliano, 4. Rondo. 6. Romanze. 6.

Scherzo.
Preis jeder Nro. 75 Pfg - 1 Mk.
für Abonnenten zusammen Mk. 1.—.

Heft II. Nro. 7. Elegie. 8. Barcarole. 9.

Romanze, io. Allegretto. 11. Mclancolie.
12. Gondellied.

Preis Jeder Nro. 75 Pfg. -- 1 Mk.
für Abonnenten zusammen Mk. 1.

Allerliebste effektvolle Vortragastiicke,
die de,m Spieler ebensoviel Unterhalten-
des, wie Routmegebendes, aber auch
treffliche Anregung bieten.

Blied. Jak. op. 33.

Musikalische Erholungen für junge Violin-

spieler. Enthaltend progressiv geordnete
Uebungs- und UnterliaTluiigsstücke mit
Benutzung beliebter Volks- und Kinder*
lieder, Opern- und Tauzmelodien.

Band 11. 40 beliebte leichte Stücke
für 1 oder 2 Violinen Mk. 1,50,

do. mit Klavierbegleitung Mk. 3,—.

Band III. 18 ausgewählte Vortragstücke
für 1 oder 2 Violinen Mk. 1,50, do. mit
Klavierbegleitung Mk. 3,—.

Inhalts- und Recensionen-Verzeicliniss
über dieses beliebte Werk wird auf
Wunsch gratis und franco geliefert.

Necke, H* op 7.

Etn Festgeschenk.
Tanz-Album für die fröhliche Jugend.
3 Walzer, 1 Schottisch, 2 Mazurka’s, 3
Polka’s, 1 Quadrille und 2 Galopp'».
Ausgaben: Für 1 Violine conipl. M. 1,50

für Abonnenten 75 Pfg., für Violine mit
Klavier Mk. 4, für Abonnenten Mk. 2.—
Dieses beliebte Tanz-Album erschien auch
fiir Klavier allein zu Mk. 1.50, für Klaviere
zu vier Händen Mk. 2, fiir Zither Mk.l,r»u,

„Mit diesem, auch für Anfänger leicht

ausführbaren Werke bat der Coupon ist

einen wahrhaft glücklichen Wurf
getlian, denn es ist nicht leicht für ein

äusserst geringes technisches Aufgebot,

so bequem spielbar und in soflies-
send gefälliger, sogar zünden-
der Alt zu schreiben. Die heiteren
Weisen werden nicht nur der fröhlichen
Jugend, sondern auch jedemErwachsenen
ein acccptables „EestgeschenU“ sein.”

Sowohl das Erscheinen einer 80. Auf-
lage, als auch das Erforderniss der ver-

schiedensten Bearbeitungen verbürgen
die Beliebtheit dieses Werkes.

Weissenborn, E.. op. 71.

Ein Schlummerlied für Violine oderViolon-
cell und Pianoforte Mk. 1,—.

Für Abonnenten 50 Pfg.

Ein ansprechendes Tonbildchen für
sinnige Spieler.

Grennebach, Gust., op. 4.

Sehnsucht nach der Heima»K
Salonländler für 1 oder 2 Violinen mit
Pianoforte Mk. 1,50.

Dasselbe für Klavier zu 2 Händen Mk. 1.

zu 4 Händen 75 Pfg.

Hübsches, effectvollea und vielgespieltes
Lieblingsstück der violinspielenden Welt.

Köhler, Louis.

Schubert'» Lieder-Cyclus arrangirt fürPiano-
forte, Cello oder Violine nnd Harmo-
nium.

Nr. 3. Am Meer Mk. 1,—. 4. Nacht und
Träume Mk. 1,50. 7. Der Lindenbaum
Mk. 2,25. 10. Du bist die Ruh Mk. 1,75.

11. Morgengruss Mk. 1,50. 12. Des Müllers
Blumen Mk. 1,25.

Für Abonnenten kostet jede Nr. nur
75 Pfg.

Dieser Cyclus der beliebtesten und
ansprechendsten Lieder Schube rt’a
ist in dieser Bearbeitung ein wahres
Schatzkästlein. Der Vortrag derselben
wird nicht nur den Schüler animiren,
sondern auch im Haus- und Freundeskreis
viel Freude erwecken.



Empfehlenswerte Werke aus P. J. Tonger’s Verlag in Köln am Rhein

Für 1 u. 2 Violinen, mit u. ohne Klavier-Begleitung.
3VUttelscliwer. Mlttelsoliwer. Für vorgeschrittene Spieler. Für vorgeschrittene Spieler.

Bereu«. Herrn., op. 80.
Gross an die Nacht.

Serenade für Violine und Piano mit Be-
gleitung von Cello und Harmonium ad
libitum Mk. 1.50

für Abonnenten 75 Pfg.

Aeiisserst dankbare und sinnige Com-
position, einen edlen Kuu9tgeschmaek
verratend.

Blied, Jak. op. 33.
Musikalische Erholungen für junge Violin-
spieler.
Ent haltend progressiv geordnete Uebungs-
nnd UnterhaltungsstDcke mit Benutzung
beliebter Volks- und Kinder- Opern und Tanz-
metodien.

Band IV. 14 grössere Vortragstücke in
erleichterter Bearbeitung.
Ausgabe für 1 oder 2 Violinen Mk.l. 50.

do. mit Klavierbegleitung Mk. 3,—

.

Hitssner, H., op. 45.
Leichte Variationen Uber beliebte Volkslieder

für Violine und Pianoforte.
Preis jeder Nro. Mk. 1.

für Abonnenten 50 Pfg.

Nr. 1. Rheinlied von J. Peters. „Strömt
herbei ihr VÖlkerschaaren. 2. Wie schön
bist du! von H. Weidfc. „Wie gerne dir
zu Füssen.“ 3. Bleib bei mir! „Wie die
Blümlein draussen zittern." 4. s'MailÜfterl.

„Wcnn's Mailüfterl weht.“

Die Compositionen „Hässner’s“ gehören
der guten Salonmusik an und sind für
das Studium, nicht minder für den Vor-
trag in Kreisen, welche leichte musika-
lische Unterhaltung lieben, zu empfehlen,
denn sie sind gefällig und keineswegs
prätentiös; anscheinend nicht ganz leicht,
fallen sie doch gut in die Finger.

BüKsuer, H., op. 47.
Altmlitterchen.

Ländler für 1 oder 2 Violinen mit Klavier-
begleitung Mk. 1,25
für Abonnenten 50 Pfg.
dasselbe mit Streichquartett Mk. 1,25
für Abonnenten 50 Pfg.
op. 48. Altvaterchen.
Ländler für 1 oder 2 Violinen mit Kla-
vierbegleitung Mk. 1,25
für Abonnenten 50 Pfg.
do. mit Streichquartett Mk. 1.25.

für Abonnenten ?.G Pfg.

Einfache ungekünstelte Weisen, ans
welchen ein recht gemüthsvoller Ton
klingt. Diese beiden Ländler nehmen
mit den weltbekannten „Grossväterchen*'
und „Grossmütterchen“ von Lauge un-
bedingt gleichen Rang ein.

HarniKton, J. W.
Compositions ÖRgantes et melodieux pour
Violoncello ou Violon et Piano.
Preis jeder Nro. 1 Mk.
für Abonnenten ä 50 Pfg.
on. 223. sous la fenetre (Serenade.) 224.
Chant du soir. 225. Möditation relcgieuse.
226. La Complainte. 227. Sur le lac.

Die selbstständige sinnige Klavier-
Begleitung, die diesen Compositionen
unterlegt ist, lässt das Solo-Instrument
auch als solches gelten, wodurch die
ansprechende und so wohlklingende
Cantilene desselben vollständig zur Wir-
kung kommt. Zudem sind auch die
Melodien ansprechend und warm em-
pfunden, die Ausführung bietet nur ge-
ringe Schwierigkeiten uDd so wirkt
Alles zusammen, diesen reizenden Sachen
rasch Freunde zu schaffen.

Wenn je einer verstanden hat, es
Allen recht zu machen, so ist es H ärm-
st on-, damit sei jedoch nicht gesagt,
dass er es darauf angelegt hätte, Allen
gefallen zu wollen, sondern dieses
Resultat ergibt sich ganz von selbst
und liegt in dem Charakter seiner Com-
positionen begründet, welche, alles Tri-
viale entbehrend, eine äusserst liebens-
würdige Individualität aussprechen.

Herrinann, Gottfr.

Musikalisches Bilderbuch.

Sammlung kleiner Fantasien und Ueber-
tragiingen im leichten Style über die
beliebtesten Compositionen alter und
neuer Zeit, für Violine und Pianoforte.

Heft I. Hoch vom Dachstein. II. Sehnsuchts-
walzev von Beethoven und Serenade von
Haydn. II] Russische National-Hymne.
IV. Webers letzter Gedanke und Frag-
ment aus der Jubel- Ouvertüre. V. Moment
musical von Frz. Schubert und Rakoezv-
Marsch. VI. Wiegenlied und Lützow’s
wilde Jagd. (Weber). YII. Der Tyroler
und sein Kind, und im Wald und auf der
Haide VIII. Schwedisches Volkslied u.
s'Mailiifterl. IX. Thüringen’sches Volks-
lied. X. Der rothe Sarafan.
Preis jedes Heftes Mk. 1,50

für Abonnenten 75 Pfg.

Wenn sich ein so hervorragender Com-
ponist dazu versteht, diese einfachen po-
pulären Melodien zu bearbeiten, so darf
mit Sicherheit etwas Würdiges, Gedie-

genes erwartet werden. In der That
klingen diese kleinen Phantasien in
vorliegender Bearbeitung sehr lieblich
und characteristisch, sind dabei leicht
spielbar, so dass sie zweifellos viel
Freude und Genuss bereiten werden.

Le Beau, Luise Adolfa,
Fünf leichte Stücke für Violine und Klavier.
Nro. 1. Mazurka. 2. Gavotte. 3. Romanze.
4 Schlummerlied. 5. Präludium.
Preis jeder Nro. Mk. L— zus. in 1 Hefte
Mk. 2,50.

Reizende Compositionen von seltener
Originalität und Talent zeugend.

von Rosen, Walther.

Lustiger Kinderball.

10 beliebte melodische Tänze von Ernst
Weissenborn,
für Violine allein, pro Heft Mk. 1,—

,

für Violine und Klavier Mk. 2,50, für
Piano allein Mk. 1,50.

Heft I. Nro. 1. Das Stelldichein. Polka.
2. Scheiden, Walzer. 3. Roderich Galopp
4. Maiklänge, Polka. 5. Frühlingsgefühle,
Walzer.

Heft II. Nro. 6. Grüsse an den Abendstern,
Walzer. 7. Gratnlationspolka. 8. Liebes-
griisse, Walzer. 9. Immer vorwärts,
Galopp. 10. Rheinklänge, Walzer.

Diese Tänze, leicht in’s Gehör fallende,
Jugendfrische Melodien, gerade geeignet,

I dankbare und niedliche Amüsements zu
schaffen. Dabei ist nicht unwesentlich,
dass gerade Tänze ein nicht zu unter-
schätzendes Requisit geben, Tactfestig-
keit und scharfes rhythmisches Gefühl
zu bilden.

Schumacher, Paul, op 5.

Albumblätter.
12 Melodien von mittlerer Schwierigkeit
für Violine und Klavier mit Strich- und

i

Fingersatzbezeichnung.

Nro. 1. Morgengebet Mk. 1,—. 2. Gross-
vatertanz Mk. 1,—. 3. Elfentanz Mk. 1.

4. Vetranenmarsch Mk. 1,—. 6. Präludium
und Canon Mk. 1,50, 6. Walzer Mk. 1,50

Heft I. Nro. 1—6 zusammen fÜT Abon-
nenten Mk. 2,50.

7. Italienische Serenade Mk. 1,—. 8.

Courante Mit. 1,—. 9 Reigen Mk. 1,—. 10.

Reiterlied Mk. 1,— 11. Walzer Mk. 2,—.
12. Abendgebet Mk.l.—.

Heft II. Nro. 7—12 zusammen für Abon-
nenten Mk. 2,50.

Es sind dies allerliebste Skizzen mit
unverkennbarer Charakterbildung und
drastischem Humor ausgestattet. Die
„Albumblätter“ werden viele Freude be-
reiten uud den Geschmack bilden. Eine
recht weite Verbreitung ist ihnen zu
wünschen. (Pfälzer Lehrerztg.)

Staub, J., op. 68.
Ueber Land und Meer.
Grosses Potpourri für Violine und Piano
Mk. 3,25.

(Auch für Piano allein, Mit. 2,60.)

Eine recht dankbare Spielerei, welche
Vieles und daher auch Vielen etwas
bietet.

Anmutliend leicht und pickantl

Gerke, Otto, op. 84.

6 leichte Duette für 2 Violinen.

Heft 1. Mk. 2,-
für Abonnenten Mk. 1—

.

Mendelsohn, F. op. 61. Nro. 4.

Hochzeitsmarsch aus dem Sommernachtstraum
für Violine und Klavier arrangirt von
A. Schultz Mit- 1.—.

Merten, Ernst, op. 73.

Eine zerrissene Saite.

Romanze für Violine mit Piano Mk. 1,—
Mozart. W. A.
Le celebre Larghetto für Violine und Piano
Mk. l,—.

Schröder, Herrn., op, 2.

Eine Meditation über Bach's I. Präindium
des woliltemperirten Claviers für Piano
und Violine mit Begleitung deB Violon-
cello^ und der Orgel oder des Harmo-
niums ad libitum oder auch für eine
Singstimme und Pianoforte ete. etc. Mk- 2.

Eine treffliche, in gebildeten Dilletan-
tenkreisen beliebte und vielgespielte Be-
arbeitung des Bach’schen Präludiums.

Schubert Fr.
Menuett aus dem Quartett op. 29, (A moll)

für Violine und Piano, arrangirt’ von A.
Schultz Mk. 1,—.

Weissenborn, E., op. 68. Nro. 1 und op.
69 Nro 2.

2

Lieder ohne Worte für Violine oder Cello
und Pian oforte ä Mk. 1,60

für Abonnenteu ä 75 Pfg.

Hammel, E., op. 21.

Drei Sonatinen für Piano und Violine
Nr. 1. F-Uur, 2. G-dur. 3- A-moll
Preis jeder Nr. Mk. 2,

—

für Abonnenten Mk. 1,—.

Becker, Jean, op. 8.

Kleine melodische Concert-Vorträge für Vio-
line und Pianoforte.
Nro. 1. Romanze. 2. Humoreske. 8. Ein
Traum. 4. Rondino. 5. Melodie. 6. Er-
innerung.
Preis jeder Nro. 1 Mk.
Nro. 1—6 zub. für Abonnenten nur Mk.
IAO.

Allerliebste, poetisch angehauchte,
schon etwas virtuose CompoBitionen.

Brauer, Max, op. I.

Romanze für Violine mit Klavierbeglei-
tung Mk. 1,50.

HäsBuer, H.
Variationen Ober beliebte Volkslieder

für Violine und Pianoforte
Preis jeder Nr. 1-2 Mk.
für Abonnenten ä 50 Pfg.

op. 41. Thüringer Volkslied. „Ach wie lst’s

möglich dann.“ 42. Tiel unter der Erde.

„Der Mensch soll nicht stolz sein,“ 43.

Der Tyroler und sein Kind. „Wenn ich mich
nach der Heimath seh'n. 44. Der Carae-

val von Venedig.

Die Compositionen -Hässter’s“ gehören
der guten Salonmusik an und sind für

das Studium, nicht minder für den Vor-
trag in Kreisen, welche leichte musika-
lische Unterhaltung lieben, zu empfehlen;
denn sie sind gefällig und keineswegs
prätentiös; anscheinend nicht ganz leicht,

fallen sie doch gut in die Finger.

Hassner, H. op. 46.
Concert-Ländler für Violine und Piano-
forte Mk 2,—.

Recht characteristische und handliche
Stücke mit der Tendenz, die erworbene
Technik in möglichst vortheilhaftem
Lichte zu zeigen.

HArmston, J. W., op. 222.
Zweite Sonate für Pianoforte und Cello

;

oder Violine Mk. 4,50.

Diese Sonate von Harmston schliesst

sich an die classische Form an und ist

auch, wa9 die Themen ihrer Verarbeitung
betrifft, nicht uninteressant. Da die Sona-
te für keines der beiden Instrumente
grosse Schwierigkeiten bietet, möchten
wir sie ganz besonders für den Unter-
rieht empfehlen. (Schweiz. Musikztg.)

Haydn, J.

3

Adagio’s aus seinen Violinquartetten für
Violine und Klavier arrangirt von E.

Biebl. Mk. 2,-
für Abonnenten Mk. 1,—.

Herrmann, Gottfr. op. 11.

Deutsche Tänze.
Walzer für Violine und Pianoforte.

Heft I. Nro. 1-3 Mk. 1,50.

Heft II. 4-6 Mk 1,50.

Diese „deutschen Tanze" sind nobele,
gut gearbeitete fliessende Musikstücke,
von weichem, biegsamem Gliederbau und
graziösem Wesen. Der Vortrag bietet

keineswegs besondere Schwierigkeiten,
da sich in diesen Stücken alles natürlich
und ungesucht gibt, doch verlangen sie

hübsche Schattirung und denkende Spie-

ler.

Jensen, Gnst. op. 7.

Sonate pastorale für Pianoforte und Vio-
line Mk. 4,50.

Jensen, Gnst. op. 8.

6 kleine VortragsstUcke für Cello oder Vio-
line mit Pianoforte
(Eingeführt am Kölner Consewatorium.)

Nro. 1. Nocturno Mk. 1,—. 2. Rondoletto
Mk. 2,—. 3. Arioso Mk. 1,50. 4. Barcarole
Mk. 1,50. 6. Sarabande Mk. 1,—.
Nro. 1—5 zus. für unsere Abonnenten
Mk. 2,50.

Künstlerisch gedachte, frisch ange-
hauchte Vortragsstiicke. Jensen zeigt
sich überall als feiner ästhetisch denken-
den Künstler, welcher Bich in allen For-
men mit entschiedenem Glück bewegt.

Köhler, Lonis.

Schubert's Lieder-Cyclus arrangirt für Pian o-
forte, Cello oder Violine und Harmoni-

Nro. 1. Ständchen Mk. 1,75. 2. Ave Ma-
ria Mk. 2,25. 5. Sei mir gegrüsst Mk. 2,—.
6. Der Neugierige Mk. 1,75. 8. Lob der
Thränen Mk. 1,75. 9. Mädchens Klage
Mk. 1,75
für Abonnenten kostet jede Nr. nur
75 Pfg-

Dieser Cyclus der beliebtesten und
ansprechendsten Lieder Schuberts ist

in dieser Bearbeitung ein wahres Schatz-
kästlein Der Vortrag derselben wird
nicht nur den Schüler animiren, sondern
auch im Haus- und Freundeskreis viel
Freude erwecken.

Jensen Gast.
3 Sonaten (für Violine mit beziffertem
Bass) von G. J. Händel, für Violine und
Piano bearbeitet.
Nro. 1, Adur Mk, 1,50, fiir Abonnenten
75 Pfg. 2. D dur Mk. 2,50. für Abon-
nenten Mk. 1.25, 8. F dur Mk. 2,50, für
Abonnenten Mk. 1.25.

Die vorliegenden Sonaten sind nach
dem Muster der von F. David beraus-
gegebenen klassischen Violinsonaten
Bearbeitet, die Klavierstimme ist auch
felaviermässig gehalten, indess vielleicht
mit weniger technischen Schwierigkeiten
verknüpft, als es bei der David’schen
Bearbeitung der Fall ist. Denjenigen
Violinspielern, welchedie Anfangsgründe
bereits überwunden und welche sich
höhere Ziele in ihrer Ansbildung ge-
steckt haben, bieten diese Sonaten eine
willkommene Gelegenheit für ein ernstes
Studium nach technischer und theore-
tischer Seite. Ueberhaupt dürften sich
die Bearbeiter solcher Violinsonaten
durch Herausgabe derselben den Dank
unserer Violinspieler erwerben.

Hannover, Haus und Schule.
Dem Kirchenmosiker darf der Händel’-

sebe Instrumentalstyl nicht unbekannt
bleiben, da kein anderer Meister des
vorigen Jahrhunderts in strenger Dia-
tomit so Grosses geleistet hat; darum
freuen wir uns, wenn durch solche Be-
arbeitungen, wie die obige. Werke dieses
Styla zugänglich gemacht werden; sie
scnliesseu an eine ähnliche Bearbeitung
einer A-dur-Sonate von F. David (s. die
hohe Schule des Violinspiels Nr. 1, er-
schienen bei Breitkopf & Härtei in
Leipzig) würdig an.

Aachen, Gregoriusblatt.
Die uns vorliegenden Sonaten beweisen,

dass Jensen mit der Ansetzung der
Pianofortestimmen an Stelle des für die
meisten Klavierspieler unfasslichen be-
zifferten Basses einem wahren Be-
dürfnisse Rechnung getragen und der

g
rossen musikalischen Welt Perlen
.ändel's damit erschlossen hat Die

Durchführung des vom Anfänge bis zum
Ende nur als Begleitung auftretenden
Klavierpartes ist möglichst dem Style
und Geiste Händel’scher Muse angepasst
und bietet keine Schwierigkeiten.

Musiker-Courier, Wien.
Der Händel'schen Sonaten von G. Jensen

muss ich noch sehr lobend erwähnen,
namentlich ist die 2. in D-dur ganz
reizend, das Ganze aber überhaupt höchst
sorgfältig und für die Spielersehr günstig
bearbeitet; ich werde nicht ermangeln,
sie selbst zu verwenden und genügend
zu empfehlen.

L. Abel, Inspektor der kgl. Musikschule in
München.

Das Vorwort besagt: „Die jüngst von
der deutschen Handel-Gesellschaft heraus
gegebene XXVII. Lieferung Handel’scher
Werke enthält ausschliesslich Kammer-
Musik, darunter 6 Sonaten für Violine
mit beziffertem Bass, von denen die
erste in A-dur in der Bearbeitung Ferd.
David’s schnell und rühmlich bekannt
wurde. Von den übrigen, bisher in einer
Ausgabe fiir Violine und Klavier noch
nicht erschienenen Sonaten habe ich drei,
mir besonders werthvoll scheinende,
ausgewählt, und übergebe dieselben in
einer sorgfältigenBearbeitungderOeffent-
liclikeit. Der Bruder des deutschen
Liedermeisters Adolf Jensen hat durch
diese Ausgabe bewiesen, dass er in der
Geschichte unserer Tonkunst heimisch
und bewandert ist Diese Bearbeitungen
sind zu den glücklichsten ihrer Art zu
zählen und jeder Musikfreund wird seine
Freude daran haben.

Allgem. deutsche Musik-Zeitung.
Gerke, Otto, op. 84.

6 Duette für 2 Violinen
Heft II Mk. 2,60, für Abonnenten Mk. 1,—

.

Obgleich eigentlich die Zeit der Violin-
Duette vorüber ist und wir uns an dem,
was seit Pleyel auf den Musikmarkt ge-
kommen, vollkommen genügen lassen
könnten, so acceptiren wir doch gern
auch etwas Neues auf diesem Gebiete,
wenn darin soviel Instructives in so
pädagogisch veretändigerund musikalisch
anmutbender Art geboten wird, wie iu
den Duetten Gerke 's. Dieselben ent-
halten Alles, was sich der Lehrer für
einen Schüler, der die erste Applikatur
noch nicht zu überschreiten vermag,
nur wünschen kann. Dem Unterrichts-
zweeke entsprechend sind die Stricharten
und die bei dem Saitenwechsel in Frage
kommenden Bezeichnungen für den
vierten Finger genau angegeben. Wün-
schenswerth wäre — der leichteren Con-
trole des Schülers wegen — dass die
beiden Violmstimmen nicht separat,
sondern übereinander in Partitur gesetzt
wären, was sich bei Duetten für die
Elementarstufe immer als das Prak-
tischste erweist.

Neue Zeitschrift für Musik,
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Hn unfei'c £efec!

crfreulidjc Hhatfadjc,

öafßbte and? im
nun befdjlofftMien fünften

Jahrgänge bcn bisher mit fo

vielem (SUicf verfolgten lüeg itt

criveilcrtem Kretfe fortgefefct,

gibt uns bic Illöglicbfeit, uiu

fern verehrten 2lbonneiitcu im

£aitfe bes neuen ^alfres gan3

23cfonbercs bieten 311 Fönnen.

2lu§cr öeu (Erganjimgcttsum

<£om?erfationsleriFon utib bem
Seeluft ber ^uftrumentenge*

fdiidjte, beginnen u?ir im 3«*s

miar mit ber Beilage von

JinntGadi’s ©petntntlns,

einem prächtigen 23ilberiverfc,

mit crläuternbcm CCert von

JjüatrC ^tiefer,
einer

|io|iu[äcen liatmonidelitc

Mts ticr Jeher Oes berühmten

niiifitpSSagogen pvofeffor

<-S.01.ti0 JtößCer
unb vorausfiditlidj im ^ebruar

mit publifation ber

Prcis-fcuittetons.

IHelfeitigeu 2E>üufd?cti euts

jprcihenb ijaben mir and? ein

tt e g t ft r c

für ben versoffenen Jahrgang
vorbereitet, bas einer ber »nid?*

ftcnZTummern beigegeben tvirb.

So vereinigen fich alle ,faFs

toren, bic 311 einem
ber erften äfamilienblätter 5U

geftalten nnb inöem tvir unfern

geehrten Abonnenten für bic

lebhafte Ceilnabme mieberbolt

von f^erjeit bauten, bitten mir

bie (Erneuerung bes Jlbonne*

ments im ^ntereffe ungeftörter

fieferuug vor bem Januar

nidft 511 verfäumen.

(Sioadiino Koffini.

Ojnoadiino 'gtoffiui

von

i*a 'Dinrn.

®rei ®ölfcr l)a 6ett fiefj an

Slusbilbung ber Oper hetci=

liflt. 2er von ben Italienern

geborenen unb grofege30gcnen

it’unflform verhalten granjoien

unb 2cutfdje 311 c »eiteren ©ut*

roirfelung, uub ihren vereinten

'Acurebimgeu entfpratig bic flnf'

jijd)C Cpcr als ooflcnbetfter ÜluS’

brurf beS in ihnen thätigen

jtunftgeiftcS. 2aS99efte itnlie*

niiehei* ttunft: ftUiftifdEje Sdjött*

Ijeit unb ftornmoflcnbimg, ver=

mahlte iidi beutfdjer ©ebanfen*

tiefe unb ftmtcrlidtfeit, unb ber

ftran^oie fügte bie ©abe bra*

mattföer ÜebenbigtcU hinftu.

2ic bliihcnbe t5aidaü c bc§ Süb=
länberS, auö ber ihm feine

üppigen MMobieuftröme quel-

len; bic ObttUitiit beS ©er*

inanen, bic, feine .^öl)e unb

liefe umfaifeubeä (Streben vet*

jimtlid)cnb, ftch vornehmlich in

knSbilbuug ber Jparmonif unb

be» ^nftrumentalen genug tl)ut

;

bie leichte
s23emeglid)teit beS

gran^oieu, tuic fic fich in feiner

Vorliebe für fdjarfe 3ifit)tf)men

ausprägt: fie ivaten bie gaf*

toren, bic in ihrer ©emeinfam*
feit baö univerfelle flajfiidic

Äunftiverf, in iljrer ©elbftftän*

bigteit 3ugleid) bie nationalen

Cpem ber Drei Golfer erzeugten.

'Jioch heute bomiitiert im ge'

fnngenen 2raina Italiens bie

‘•Ißeiobie unb ber Schöpfer be$*

felben in feiner neueren ®e*

ftalt : 3i 0 f f i n i mar ber melo*

biegefegnetfte ©eniuS, ben bie

©eidji^te ber Sonfunft neben

iOlosart unb Schubert fennt.

So fangeSfreubtg feine £anb3*

Abonnements (80 $fg. 3to Cumrtalj bitte bei ber niiitiftcn ^oftanltait, S8wt)= ober üKufitalien^anblung ju matten.
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teuft* waren unb fittb, eS ift Steiner unter ihnen, ber

ihn an genialer Begabung überragte. Steiner ftat in

fthmclgenberen ÜBeifcn gelungen itnb unS mit ßol-

berem »teig Sinn unb ©eele umftritft; nod) Steiner

aber aud) ianb bie Utitwelt banfbarer für feine ©a«
ben unb fnti fid) bereitroifligev bie Pforten beS SRuhm3
geöffnet. <tn rafd)ercm Siegeslauf bat nod) fein

©ewaltiger ftcf> bie Sanber unb 33ölfer ber ©rbe unter'

worfen, als bte fJJlelobicn beS itatienifcßeii UtetfterS

ließ bie gebübetc 3Belt au eigen machten, unb tpran»

tiiftfter warb fie noch nie bcßerrfdjt, als oon bem

fricblicfien Räuber btefer $Önc. Sie in tyranfrcicfi,

oerftummte aud) in Steutfcßlaiib bie oatcrläubifcße

‘Jonmuje bar ber läcßclnben 'Mgewalt ber weiften
ttunft, ober fie 30g firf> bod) uon ber Bühne in ben

StDuaertfaal gurütf. ltnb bod) lebte unb roirfte Beet«

bauen nod) au biefer fteit, unb (Sari Utaria oon
3Beber fcfjuf feine lirbciitfcße Oper!

Sa« äÖunber fteilid), wenn bie fcßmcicßclnbe

Seife beS Italieners felbft bem Oßr beS entften

Teutfcßeit gefälliger büntte, als bie tieffinnige Voefie

feiner eigenen üonbießter, wenn baS heitere ©Dange*
lium oon ber ©cnußfcligfcit ber Utufif, alS beffen

Ülpoftel Moffini erfeßieu, allenthalben feurige Bcfenner

fanb? UeppigeS Behagen ftrötnten feine Schöpfungen
aus, wie fie auS innerftem Behagen Ijerborgcgangcn

waren; il>r ©emiß war ein leichter, tmibrtofer, wie

iftr ©ntfteßen ein müßelojeS gemefen. Unb ©enuß
war il)tti baS SofnngSwort, baS SBefcn unb _3iel aßer

Atunft; bemgemäß bilbctc er baS fnmfid)ftc (Slement

ber 'j.Uufif, bie Ute lobte, in hörfifter Vhrtuofität nuS.

©alt ißm bie lonfunft überljaubt nur als $arftcl=

lungefHilft ber ©mpßnbnng, io erhob er mm bie

lobie als ben cigenllichften ÜluSbrud berfelben, gunt

Hauptinhalt ber Oper, bem er alles Ucbrige abfolut

linterorbiictc. DaS ©cnic beS OrganifatorS befaß er

nicht. ©id) auf ben ftnltuS ber Gelobte bejeßränfmb,

begnügte er fid) bamit, bie ihm überlieferte ftorm
mit bem ßinreißenben Strom feiner (Santilcnc au
erfüllen.

'-Bott bornljerein begab fid) 9ioffini fontit jeglidjcr

©inwirfung auf bie ©ntwicflung ber Oper im bra-
matifchcn Sinne. Sten großen bcflamatorifdjen Stil

bertrat er — feinen „2ell" etwa ausgenommen —
nad) beutfehen Stunftbegriffen nidjt. Vorwiegenb Iijrifrfj

angelegt, entbehren feine Opern im (Bangen beS wirf*

liehen bramatifcßeit $ugeS. füteljr aus eingetnen glatt«

aenbeit uttb baitfbarcn ftoitjcrtftftcfen reihen fie [ich

anfammen, al§ baß fic jenen einheitlichen, fid) leben«

big auS fid) heraus craeugenben Organismus bilbeten,

ber unfern mobernen St'unftanforberungcn entfpricht.

So gering alfo 'HoffiniS ©influß auf bte ©nt*

wirfeliuig beS mufifalifdj-bramattfdjeit AunfitoerfS im
Ußgcmcinen, um fo bcbeutmtgSooßcr geftaltete er ftd)

im Verhältnis gitr SBiifjne feines VolfeS. Seifen wir
boit ©herubtui unb ©bontini, als oon ben mehr int

beutfehen unb frangöfifeßen Stil unb nad) flaffifchen

Vorbilbern fdjaffenben Uteiftcrn ab, fo begeießnet 9tef*

fintS 'JBtrfett einen wefentlicßcn Stritt über baS bon
feinen SaubSleutcn auf biefent ©cbictc bisher ©eiet*

ftete hinaus; ja mir haben in ihm fd)led)thiu, wie

erwähnt, ben ©d)öpfer itnb weitaus genialften Über-

treter ber mobertten italiciti jehen Oper 511 be*

trachten. 2BaS ÜBeQini, ^onijetti, 35crbi unb bie

kleineren alle nad) il)m heruorgcbradft, ftnb nur bie

5>'füdite einer Diachbliite, bie er tnS Sieben gerufen.

33011 bem Räuber ber erften Srifche unb Unmittelbar«

fett, ber genialen Uuwiberftehltchfett, bie feine Scfjöp*

fungen atmen, haben fie freilich SKandjeS eingebüßt,

©efang, melobifcher fjluß ift 3UleS, was Siofftni

fdjreibt, unb banfborer unb aärtlidjer hat fein Ä'ünft^

ler bie 9ftcnfd)enftimnie au behanbetn gewußt als er,

beffen S3aterlaub eben Italien, bie alte öeimat beS

©efangeS itnb ber Sänger war. ÜBar tl)m bemnadh
bie ÜOtelobie in ihrer 9lbfolutheit aunt Hauptinhalt
ber Oper geworben, fo warb naturgemäß ber Sänger

3tmt Hauptträger berjelben, ja aßein um beS Sezieren

wißen fehlen überhaupt bie Oper ba au fein, begreif-

lich, baß bie fo beooraugten ©efangSfünftler fieß bem
Äompouiften für bie ihnen gefteßten brißanten 2luf«
gaben ebenfo banfbar erwtefen als bte $nftrumenta*
liften unb Sibretto=$ichtcr für bie geringen Slnforbe-

rungen an ihre SieiftungSfähigfcit. begreiflich nicht

minber, baß bte Üöelt ben fDielobiefönig Pergötterte,

ber il;r ©enuß obn^ße 3lnftrengung, raißfom menen
©innenreia ohnjiHBbueme Aufregung bot. ©tntge
Srioialitäten n^^^Hbabei Wtßig inÄauf, ohne mit
ißrent SMebltng^^^Ben, beffen Uebermut fo ItebenS*

mürbtg, beffet^HK fo fein, beffen ©mpßnben fo

aßgemein üerftamTt^roar.

^ahraehnte lang währte aßerwärts, fo auch

in Seutfchlanb, 9?offiniS unumfehränfte Herrfchaft auf

ber mufifalifdjen bühne. 2)a erinnerte man fich enb«

|

lieft ber eignen oaterlänbifdien ßunftgrößen uttb ihres

|

höheren ÄunftibealS. 2)te i*uft am bei canto oer>
1 fiegte, ber 'Kojfini-^auatiSmuS mich einer bejonneren
ifflürbiguitg ber berbienftc unb ©chwächett beS ißtaeitro.

bon feinen aabtretdjen Opern blieben in ®eun'd)Ianb
[heutig«! lagcS nur noch AWci : ber „barbier" uttb

l
öer „Xeß" leben. Üöarb ihnen beiben — wohl eben

weil fie mit bem wärmften inneren 'Jlnteil geraffen" nidjt auch ber unoerwüftltchfte SJebettSobem unb
eine uiwergä 11 gliche ^ugenbfrifche gegeben'?

_ ©ioaeßino iHoifini, ber am 29. jfebruar 1792 au
beffaro in ber »iontagrm ber üöelt gefd)enft würbe,
ftammte poit mufifalifdjen (Eitern ab. ©ein bater
©itiicppe, ber Mbfömmling eines chcbeni angeicheneu
©eid)lcdjtS, machte ftdj als Stabttrompeter itnb '21ui«

jeher ber Sdilädjtcreien zugleich itühlid). ©eine biutter
s
2luna, geb. ©uibarini, oerbiente, obwohl ohne alle

imtfifaliichc borbilbung, als Sängerin an einer jener

ticinen Opernbühnen ihr brob, wie fie in ber 9to=

magna oon ©tabt au ©tobt, üoit ^ahtmatft au $nf)r«

marft wanbern. SBährenb einer mehrjährigen ©efan*
genfehaft ihres SRamieS, a u ber btefer jiih infolge

repiiblifanifcher 'Biegungen ocrurteilt faß, übernahm
fie auSfdjlteßlid) bte ©orge für ihren itnb ihres Siin--

beS Unterhalt. 3)eifen ©raiehung freilich mußte bei

ihren fortwährenben SBanberaügen anbern Hänben
ftberlaffcn bleiben, ©in bcfremibetcr ©arfodj über«

naljm fie
(
)uncidjft. Äur fiel bie ÜBahl ber Sehrer,

bte ihm bie (Itemente ber ©djulbilbuug unb ber 'JJiufif

beibringeu foflten, leiber fo unglüdlid) aus, baß [ich

beS lebhaften Anabcn alSbalb eine heftige Abneigung
gegen baS SJcrnen unb bie $ud)t ^er Schule bemach*
tigte. Ungeachtet eines ungewöhnlich geweiften unb
empfänglichen ©eifteS blieb er läffig unb aerftreut

beim Unterricht; ja als fein SHaoiermciftcr '43rtnelti

bie wunberlidje Zumutung an ihn ftcfltc, fid) für bie

Tonleiter nur a>ueier Ringer au bebienen, brach er

fogar in offene ÜÖiberjeblichlciten auS unb erflarte

troßig, baß er mit ber SMufif nidßtd mehr au fc^affen

haben wofle. ^um ©lücf war feilt 33a tcr, ber, mitt-

lerweile feiner Haft lebtg, als Hontift in oaS Orchefter

ber iÖühne eingetreten war, welcher feine ^rau' ange-

hörte, anbcrer Meinung. ©0 enevgifd) auch ber Sichrer,

aufolge einer bveijährigen (Erfahrung, jegliches Salent
feines Sd)iilerS in Slbrebe fteßte, ©iufeppe SfoffiniS

©laitbe an bie fünftlerifd)e ^ufunft feines SoßneS
blieb unerfchütterlich , unb als weber SBttten noch

Drohungen bei ßejjterem etwas fruchten wollten, nahm
er feine Buflucfjt au einem SWabitatmittel : er gab ben
ÜBibcripenftigen 5« einem ©robfehmieb in bie Sehre.

trat er nun int ©d)weiße feines WngefichtS beit

Ölafebalg, inbeß ber 33atev, um feinen (SfjrgeiA ju
weifen, feine ftreunbe unb ©cfjiillameraben, als nedenbe
Seugen ber ungewohnten Hantierung, oor ber 3Berf«

ftait oerfammelte. SDic Äur fdjlug an; beult binnen
wenigen Sagen frljon befunbete ber bisher fo roiber*

wiflige Aunftjünger bie gewunfehte Steigung au ben

mufifalifchen ©tubien.

Unter Seitung eines erfahrenen SJieifterS, beS
2)ottore Slitgelo Jafei in 93ologun, fehlte er bieietben

uutt fort, unb feine fütiftlerifcl)e iöegabitng bezeugte

fid) fortan als eine gwcifeHofe, ja glänaenbe. IBanf
einer feßönen ©opranftimnte war er fd;on als gehn-
jähriger Jft'nabe ber gefuchtene ©olofäitger ber ©tabt.
S)ie wenigen ißaoli, bie er fich « 1^ fold)er bei Air^en«
attfführungen oerbiente, hülfen wenigftenS aunt Seil
bie ©inbußc erfejen, bie fich bureft ein HalSleiben ber

füiutter, baS fie aunt 33erlajfeit ber 99ti§ne gtoang, in

ben ©tnÜtnftcn ber ©Hern fühlbar machte. 2lucß ein

erfter ©ühncnoerfudj, ben ber gmölfjährige mit ber

9?oßc beS Slbolfo tu '43aerS „Samitta" wagte, perlief

auf baS glitcflichfte, 1111b bie 33olognefer propheaeiten,
baß er einft einer ber größten 'JRufifer feiner Seit
werben würbe. 25och blieb es für immer bei biefer

erften barfteßerifchcn fßrobe. Qfn anbcrer SSeife wtb*
mete er bem $f)cater feine Kräfte unb feßraang fich

als fertiger Älapicrfpieler unb geborener ^apeUnteifter
binnen fturgem aum Dirigenten unb Maestro al

cembalo — ber nad) itaticnifi^er unb bagumat aßge«
mein übliiher ©itte bte Opern pom Älaoier auS
leitete — empor. SÄit ©rnft unb ohne 92achftcht rügte

er babei tro(j feiner 3ugenb jebeS fünftlerifcße Ver-

gehen. Srad) er bocf) einmal bei ben oerunglüdten

moulaben ber aiemlicß tnufifalifi^en Vnrnabonna ber

fleineu Sühne oon ©tnigaglia, an ber er 1806 tfjätig

war, fogar währenb ber 33orfteßung in offenes Sachen
auS. üllS il)u barnad) aber ber ©önnet berfelben,

ber ftmprefario iüiarchefe ©abaßt, jur 9iebe fteßte,

ahmte er bte fehler ihres ©efangeS unb ihre ©eber-
ben mit fo unmtberftehlid)er Äomif nach, baß ber

Smprefario fofort bie mufi!alifd)«bramatifche Bega-
bung beS bieraehnjahrigen ffapeßmeifterS erfannte unb
ihm für einen Künftigen Opernperfmh ein Sejtbuch
unb eine Bühne oerfprach — ein Verfprechen, baS er

mit ber Operette „La cambiale di matriniouio“
nachmals aud) in ber Dhut einlöste.

9tod) bepor es jeboch auc Äompofition biefer

Oper fam, oerooöftänbigte ©ioaeßino, ber mittlerweile

(1806) aud) bie ^ireftion ber Acadamia (lei Con-
cordi, einer mufifalifcljen DilettanrcngejeUidfaft in
Bologna, übernommen ßatte, bureß llnterricßtitahmc

auf ber 33ioline, bem Violonceßo unb bem Viano-
forte (bei 9iaftreßi, ©arebagni unb ©aoajjoni Sonotti),
wie burd) felbftftänbige Hebungen auf oerfeßiebenen

BlnSinftrumenten
, feine mufifaltfdjen ^ertigfeiten.

9Jht (Eintritt in ba§ berühmte Sqccum ber ÜKufif au
Bologna (1807), wofelbft ihn 'JJabre Sianislao 'Ißattei,

ein ©dfüler unb Sicbltng beS gelehrten Vabre 2Rar«
tini, im Aontrapunltot unter feine Flügel nahm, gab
er fobaitn feinen bisherigen praftifchea ©tubien bie

erforberliche theoretifche BafiS.

®ie üJtethobe Glatteis war freilid) nicht nad)
©ioadjinoS ©inn. BerftänbniSloS ftanben ber im
Swang ber ©djolaftil gereifte Vteifter unb fein genialer
©cßülcn, ber ooß üppiger ©inbilbungSfraft, nad) freier

Begütigung berfelben Oerlangte, einanber gegenüber.
BefonberS oerhaßt war Seßterem bie ftrenge f^orrn
ber ftitgc, bet ber fein reges ftantafie« unb ©ntpßn-
bungSleben fich un&efrifbigt fühlte, unb mit Unmut
gegen bie ganae „tobte SBiffcnfcßaft", wie er fie nannte,
cifüßtc eS ihn, wenn feinen wißbegierigen fragen
nach Begrünbuug ber Siegeln, beren Beobachtung man
oon ihm forberte, nur immer bie eine Antwort be-
gegnete; baß ber ©ebraud), bte Autorität ber Sdjule
eS fo wolle.

SBeit fruchtbarer als afle AompofitionSaufgaben
feines SeßrerS würbe laut feinem eigenen Urteile, für
feine junge Äünftlecfdjaft bie Befanntfcßaft mit 'Ute*

aartS lebenbiger Äunft, welche ihm ein fWufiffreunb,
Utarchefe Uttgeleßt, oermittelte, naeßbem ihm bte reiche

3lnftaltSbibliothef auch bie AenntniS ber Uteiftciwcrfc
ber alten Italiener erfcßloffen. U2it befoitbcrer Vor-
liebe ftubierte er HaßbnS unb UJogarfS SSerfe, unb
eine große Ülngahl ihrer Quartette, fowie eingelne

Fragmente ihrer Sinfonien jeßte er auS ben «Stim-
men in Vartitur ; ja er bilbete mit Hülfe feiner
©chulfatiieraben ein Orchefter unb ©höre, um ihre

©d)öpfungeti auffül)ren au fönnen, ein ©ifer, ber ihm
oon feinem Sel)rmeifter ben Beinamen „il tedesebimo“
eintrug-

©djon mannigfach hatte fich bisher auch bie Com*
pofitorifeße Begabung ©ioaeßinos beaeugt. Hatte er

bereits im breigehnten Saßre, ohne je auf bem Horn
unterrichtet worben gu fein, mehrere Duetten für Dies

Snftrument, baS er oon feinem Vater fptelen hörte,
ge)(hrteben, benen weiterhin mehrere Streichquartette

unb einaelite Uleßfä&e folgten, fo erntete er als fed)-

gehitjäßrtger Jüngling als Uutor einer im Spceum
aufgeführten unb beifäßig aufgenommenen Kantate
„Piftnto d’armouia per la morte d’Orfeo“. feine

erften Sfompoitiftenlorbern. Slucß Sinfonien für
Orchefter uttb eine oon einem Uiitfifltebhaber in 9ta-

oemta befteßte Uleffe für SRännerfiimmen, Orgel unb
Orcßeftet würben in biefem unb bem uächftfolgenbeit

S«hre oon ißm gehört, daneben entftanb auf '2lnrc-

gung einer ©önuerin, ber Ututter ber ißm befreun-
beten berühmten ©ängerfamilie Utembeßi, eine 9iethe

oon ©ßören, Slrieit unb ©uiembleftüden, bie, bureß
bie '2luftraggeberin 3ur ooflftänbigen Vartitur guiam*
mengefteßt, bie erfte Oper ©ioadjinoS bilbeten, melcße

unter bem $itel „Dimetrio e Polibio“ einige Saßte
bantaeß (1812) bureß bie UtembeßiS auf bem Seatro
Vaflc in 9iom in ©eene ging unb jahrelang mit ber
genannten Afinfittafamifle auf ben italienifcßen Thea-
tern bie 9?unbe maeßte.

®er Vflefle bee ftrdjlichen gotmett wünfeßte Vabrc
Uiattei jeinen ©cßitler auguwenben

;
btefer aber ftrebte

Oielnteßr, naeßbem er aus bem 902unbe beS SeßrerS
oernommeu, baß bie bisßer 001t ißm gefammelten
Aettntniffe aur Äompofition profaner Üiufif woßl
auSreicßten, mit aßer ©nergie einer ©pßäre au, bie
er infiinftio als bie ißtn natürlicßfte erfannte unb gu
ber er fieß oon früher Sagenb an bureß feine ©Item
in naßer Begießung fühlte. $um SBirfen für bie

Biißne wußte er fteß berufen; überbem oerßieß fie iß

m

am eßeften ben materießen ©ewinn, ben er fcßoit um
feiner ©Item wißen anftreben mußte, ©emtg, er
feßieb nacß breijäßrigem Slufentßalt aus bem Spceum
auS uitb bebütierte, banf ber ßnlbreithcn Vermittelung
beS oorßer genannten UJarihefe ©aonßt, bereits im
Herbft 1810 mit ber einaftigen Operette „La cam-
biale di matrimonio“ mit ©lud auf bem ©an«Utef6*

Sßeater gu Venebig. ©ein erfteS Opernßonorar,
200 grcS. lieferte er, als ber pflicßtgetreue gärtlicße

©oßn, ber er fein lebenlang war unb blieb, gewtffen-
ßaft größtenteils an feine bebürftigen ©Item ab.

§ener erfte ©tfolg aber oeroielfältigte ft^ halb,

benn eine ftattlicße Dpernreiße („L’equivoco strava-
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gante“, „L’ingauno felice", „Ciro in Babilonia“,

rLa scala di seta“, „La pietra del paragoue“,

„L'occasine fä il Cadrcr unb bte Vurte«fc „I «lue

Bnisehini“) jebloß fiep in rajcper ffolge ton crften

gelungenen Verjudjen an. SJÜt „La pietra del pa-

ragone -

“ feierte tor Somponift in ber Sttaitänber

Scala, eine ber ongefeljenbften italienischen Vüpnen,

einen Xriumpb, ber ipm beim Vicefönig Sagen oon

Italien bie bamal« feiten gemährte ©unft ber befrei*

ung oom Sflilitärbienft auÄroirftc. ©inen ungeheuren,

faft beijpießofen ©rfolg trug er ooßenb« mit feinem

„Taucredi“ im tfenicetpentcr zu Vencbig (1813) ba-

Dort. @r erhob Sioffini mit einem ©epläg jum Sieb-

ling feinet Volle«, j|um erften unb zugleich populär*

ften Xonfcpöpfer feine« Vatcrlanbc«. Vom korben

bi« jurn ©üben trug ber SBoltömunb feine SiHelobien.

©ic flongen weiter auch über bie 9ltpen in unauf«

Ijaltjamem ©iegc«lauf unb aflentpalbcn erfd)loifen fic^

ihm bereitwillige Cpren unb begeisterte fterjen.

Völlig unoerftänblid) fretlid> crfrfjcint im« SHen*

feben oon beute ber ©ntpufiaömu« jener Soge. Ver-

altet unb oerbteiept, rei^lo« unb triotal büntt tut«,

wo« unfern Voreltern maßlofc« (Sntjiirfen abgewann,

3itd)t«beftomemger bezeichnet ber „Xancreb" einen

ajtartftein in Sioffini« ©epaffen; ja für eine gefamte

neue flunftepocpe würbe er zum SBenbe* unb 9lu«*

gangäpunft. fratte ber SJlaeftro fiep bi« bapin mit
1

bequemem Vepagen innerhalb beö alten ©djemati«mu«

bewegt unb feine (Singebungen ohne weitere« bem ge-

wohnten fotwentioneflen normen angcpnßt, fo begann

er nun freier ju fcpalten unb ba« fteife gormenwer!

ber alten Opera seria natürlicher unb lebcn«oofler zu

geftalten. (©djluß folgt.)

poforcs unb 9?afellriita.

©iuc ©rzäplmtg au« bem fctpzcpntcn

oon

fyranj ©tfing.

(ftortfetumg.)

©§ war Slbenb unb Slntoniu« unb Cleopatra

hatten fid) mit ihrem tpofftaat in einen blühenton,

an ber Xiber gelegenen Suftgarten begeben; bort, in

einer oon farbigen Rampen erleud)teten, prächtigen

£aße ipielten feurige Sieapolitaner bte Siomeifa. 311«

bie elften raufchenben Xöne be« Steigen« erflangen,

ba erhob ficb bie polbc Königin be« Satnebal«. £>a,

wie Mieten ihre fdjwatjen 9Iugen, wie stufte bie Xanz-
luft in ihren zierltcpen ffüßcpcn, wie wiegte fid) ihre

hohe elaftifcpe ©eftalt nad) bem SHptjtpmu« ber Sßttftf.

9lße« geriet an biefer echten Xocpter be« ©iiben« in

Bewegung, in bereit Vlut ba« (Jener be« Sletua §u

tofen. fehlen, unb an ber jpanb eine« Siobilt fehwebte

fie in beit ®ret« ber Xanzcnben. fjlammenb bliefte

SOiarc 9Inton ihr nad). 31ch, feit er fie Vraut genannt,

füllte fiep fein 9luge mehr an ihrer entzücfenben ©rozte

fonnen. Sic gerne hätte er fein ßleinob, für afie

Seit unfidjtbar, an feinem Kerzen geborgen; aber fie

liebte wie eine Salbrofe Sicht, 2uft unb Freiheit.

Unb war er benn ihrer Neigung nicht gewiß’? Unb
hatte er benn fein Vertrauen zu bem eigenen Serie?
Sar er boep ein herrlicher, oon ihr mit Subcl er-

wählter SJtann, einer ber gefeiertftcn jünger be«

SJtichel Slngelo unb wiirbig feine» Seprmetfter«, nid)t

nur ein großer fötaler, fonbern auch ein Vitbpauer

oon peröorragenber Sctautung. (Der Vatifan unb
Xrinita be’ SKonti befaßen bereit« weltberühmte Serie
feiner $atri>. Sr war alfo einer biefer 5lu«crwählten (

welche feinen Siebenbuhler, fei er wer er fei, zu fcheuen

brauchen, ja er war ein öielumfcpwärmter Stebling

ber- oornepmften grauen Siont«. 9tber ba« 9lßc§ fonitte

ipn nicht z»nt ©elbftgefiihl Xolore« gegenüber taftini*

nten. ©ie war fein Sbol, bie poctijcpe ©eftalt feiner

fühnften ÄÜiiftlerträume, benn fie war bie Statur in

ihrer pöcpflen Voßenbung. Sfein Vinfcl ttermoepte bie

©amtfarbe ihrer Sangen unb ben ©trapl ihrer Slugen
an ©d)önheit zu erreichen; barüber würbe aber fein
arme« SJfalerberz franf, e« bewuuberte, e« liebte ju
fehr, e« beneibete ben Sufthauch auf ben Sangen ber
©eliebten unb ach, für bie @iferfnd)t tft fein irbifche«

Kräutlein gewadjjen. $a ftanb er nun hinter einer
jonifchcn ©äule unb oergaß ftveunbeäfrei« unb g-eft-

gelag, oergaß ba« eigene Siecht an Sanz- unb 2eben§-
luft unb blirfte nur auf fie. „©ie bemerft mich nicht"— bachte er

_

bitter — „aber mit fltegenbem 31teilt

oerfolgt fie einen Sftnltefer, bet beffen Sltiblid fie er-

bleute, unb ben id) fefton bieien SJiovgen in ber Stäbe
unfere« Sagen« bemerfte. $am ber fßfeit oon ihm,
ber S)olore« in ben ©chooß flog, bann Wehe ihr, unb
ihm." Unb al« wollte bie ©cßiifjalggötttn in tücfifdjer

gügung bem fehltmmen ©efühle Sta|rung geben, wel-

che« ihn beherrfchte, entfanbte fie ben SRaltefer oor

bie jontfebe ©äule, hinter welcher ber ciferitbe Zünftler

ftanb. tiefer bog ftch i° ton ©chatten zurücf,

um oon feiner $leooatrn nicht bemerlt zu werben,

welche bem Siitter auf Lm ffuße folgte.

„Sublidj", fagte fie, ihre feine ."oanb auf ben 91rm
be« fDialtefer« legenb, „enblid) ßnbe ich ber Xu
mir fchon ben ganzen tag im ©imte lagft."

Xcr SIngcrebete fuhr überrafdü empor, erfaßte

bie 4iaub ber holbeu Königin oon Sgppten unb ent*

gegnete mit oibricrenber ©timme: „Xu fuepteft mich,

unb ich, idj fuepte Xicp."

„Xattn folge mir", entgegneie fie rafcp, „ich rnufi

Xid) fprecheit."

„©erne", oerfepte er, „ich merfe fchon, Xu blief»

teft in bie galten meine« Vfeile«."

©ie erftaimte in bem SJtaltejer ben Vogcnfcpüpeu

su entbccfen, unb ihre Steugierbc wuep«. Seiber hatte

fie niept in bie Salten be« Pfeile« geblirft, jonbern

benfdben beim Xauzen oevloren. ©türntifcp erfaßte

fie.baper ben Sinn be« SJtannc« unb fagte:

„Stun foUft Xu mir beichten."

„Siid)t hier", tönte c« oon feinen Sippen.

,,$d) meiß ein etniante« Vläpchen im ©arten."

,,3lud) bort finb wir belauidjt.*"

„Xann laß un« eine Xiberfaprt tuitcrnehnton",

fagte fie unb zog ipn mit ber ganzen Sebpajtigfcit

ipre« Sefen« au« ber .fraQe.

fDtarc Slnton, bem ba« Vlut au« bem ©efiepte

j

gewichen war, eilte ihnen nad). Sie ein Siafenbcr I

ftürzte er burd) ben ©arten bent ©troute wo jept

eine Varlc lo«ge!cttet würbe. Sr wollte ba« Voot an

ber Slbfaljrt oerpinbern, Tarn aber niept bazu* weil iptt

ein ©chwarm luftiger 3fta«fen umTreiftc. Shre ©d)erze

waren tpm fürchterlich unb at« e«ipm enblid) gelang,

ben lleberläftigcn zu entrinnen, ba fd)Wamnt fepon

bie ©onbel flott auf ben Sellen ber Xiber unb et

ftanb einfam am ©tvanbe unb raufte fiep ba« $aar.

„Vetrogen", rief er, „fcpänbltcp betrogen !" unb ftürzte

mit bem 9(u8brucf bet Verzweiflung iit ba« ©djilf

be« Ufer«.

Snbeffen zog feine Cleopatra peitern Stfute« burd)

ba« blaue Sieich ber Sogen nnb fagte zu bem rubern-

ben SKaltcfer: „Siutt ©teuernmnn enthülle Xcttt ©e-

fiept, wie ba« ©eheimnt« Xetner Vfeile."

„Srft enthülle Xu mir ba« ©epeimnt« Xeine«

^cvzen«. Siebft Xu Xanielo ba Voltcrra?"

„Smtig!"
„Sie pafi iß» gcfunbenV"

„Selcpe tütjuc Srage“, cntgegnctc fic ftolj. „SKciu

Sehen liegt offen ba wie ein Vud), wen e« reizt, ber

blättre barin, aber mein SJlunb bleibt üerfdjloft'ett."

,,^d() möcptc nidit, baß eine Xpat be« Seidpt-

finn«
"

„Sem ftept ba« Siidjteramt barüber zu?" fragte

fic hobcti«oo(l. „Qfd) bin ©ottc« unb nur btefen, ober

oielmepr mein ©ewtffeu frage id), feit ©ie baptn tft!"

„©eit ©ic bapin ift", wieberpolte ber SJialtcfer

fo tief bewegt, al« ob er wüßte, wen fie meinte, bann

legte er feine fHedjte auf ben ©cpettel ber fi'ömgtn oon

Sgpptcit.

„Verüprc mich nicht", fagte fie, „idj bin eine

treue Vraut, welche auf cmfanter ©tromfaprt and)

ntept ben ©epein einer ©unftbczeugung geftattet. 3ßer

aber bift Xu, ber in feinem ©atumet einperiepreitet

unb bennod) biefen SRorgen in ber ©efcllfdjaft eine«

SJIatme« fiefi befanb, welcher bem biinfelit Vlute ber

©itana*) entfprnngen ift."

„Verai^tcft Xu bett Sttann um feiner S>er!unft

willen?"

„Xa müßte id) mi^ felbfi oerndjtcn."

„Xu bift eine« Siömer« Stnb?"

,,^ch will nur meiner SJiutter Äittb fein!"

„Xolore«", rief ber SMtefer mit flel)enber ©timnte.

„Sie, Xu weißt meinen S?antenV unb btefen

Sflorgen nannteft Xu noch zwei nnberc Warnen, welche

tief in mein Sehen eingreifen. £bcr war ba« 3ufall?"

„Sa« meinft Xu?"
„S<h frage Xid), wa« weißt Xu oon 91zzo unb

91nunziatft?"
„Sahrfcheinlicp faft fobicl al« Xu felbcr üon

ihnen weißt. Xic 3 {Öeunrr Pßrsc« fjcfi zu fennen.

Xer SJiann bon heute SJtorgen war niept ftumm, er

wußte oiel oon ©panten unb oon SJialta. 31u(p bltcftc

er Xir in ton Xagett Xeiner Ätnbpeit tiefer tu bie

^anb, al« Xu wohl aptten ntagft, unb er meinte, buvcp

Xanielo brope Xir ein Unglücf!"

„<pa, pa, ba« feprerft mtep niept."

„Ser fpriept baoou? Sd) meinte nur "

©r braep ab, benn eine ©onbel raufepte bi(fjt pinter

ber feinen, eine zweite unb brüte folgte unb eine

ganze glotiöe bewegte fiep jept oom Ufer per. „Sd)
jepe" fagte ber ffllaltefer, „baß bie Königin be« ßar-

*) ©itana — 8‘0euner.

'

ncoal« auch auf bem Xiberftrome niept ftdjer oor bem

Cpre be« Saufcper« ift, warum würbe fie auep Königin

ber Xporen?"
S« lag ein fo bitterer Vorwurf in biefen Sorten,

baß ber ©cpelm oon Stom wieber ftolz ba« J^aupt

erpob unb fagte: „Sa« ift ber 3wecf biefer ^aprt?"

„Xicp heintjupolen, unb Xid) an einen VlßP, 5U

(teilen, ber Xeiner würbtg ift. Vertraue Xid) meiner

Rührung an, nnb fo freubig wie id)J>tefc« ©cpifflein

lettfe, will id) Xicp burd) bte pope ©ee be« Xafetn«

ftcueru. 3weifelft Xu? Xer .fjiintmct weiß, baß Xu
mir über ade« teuer bift."

„Scnfcn unb J-üprcn? .'peintpolcn unb wohin?

Vielleicht zuriief in bie fJStirenäctt jU 91zzo, meinem

füreptertidjen ©roßoater? Sieber fterbeu!"

„Xolore«, höre mid), unb biefe Saroe fäflt
"

„Stein, nie! Xu bift ein ©itana! 3«ri,d
^)anb oon meiner ©cpulter, tep witt Xir mental« in

ba« Slittlip fcpaucn."

,,!pev3ltebe« Äittb, ein Sott wirb Xir crpcEett —

"

„Sd) bttt Xeitt .'perz niept. — Jöeba! Vlauc

©onbel! .§»eba! ©apieffa, bettn Xu bift _c«, reidje

mir bie Slubcrftange. ©o, fo, id) baute, fo faßt c«

fiep ganz gut. $d) ntcrlc, unfre fjrctnibfcpaft trennen

leine Sellen. Sin«, zwei, ba bitt id) fepon."

Sa, ba ftanb fic fdjoit tut fcpwanfett Siacpbarfahit,

in beit fie fiep fo letdjt wie eine ©plppibe gcfdjwmtgcn

nnb zog, ben 91rm triuinppierettb erhoben, al« fei fic

einer ©cfapr entronnen, bem popen ©cpilie be« Ufer« zu -

Snbefj'en lag SJtarc 9lutoii rcgung«lo« unb lau-

fepeub auf bctu pflattzcnrcidjen Voben be« ©tranbe«

unb ftarrtc auf ben ©trom. Xie $onb am ©riffe

feine« Xold)e§, erwartete er bie fRücffaprt be« fÖial-

tefer«. Xer Verführet mußte faßen, aber ©ie, ©ie?"

Sic bäumte fein gefolterte« fterz ßcp ouf/ wenn er

iprer gebadtte. „Sinft mein 31bgott", ftammclte er,

„meine ©eligleit, unb jept bie £>ölle meine« ©ein«,

ba« teuflifdje fetter, ba« ntiep oerzeprt." Unb ein

ecfjter ©flaoe feiner Seibenfdjaft, fcplug er bicjfjänbc

oor fein Slittlip unb Weinte bittcrli^. Xa vaufdjtc e«

plÖpltcb im ©d)ilfc be« Ufer«, er pörte e« nidjt; eine

lieblicpe ©eftalt beugte fiep über ipn, er merlte e§ _nid)t,

bi« ganz nape an jetnem Opre eine melobifcpe ©tinuue

„Xanielo" rief. Xa fupr er in japer $aft empor,

unb nach Sorten fudjeiib, welcpe ipm bie Srrcgung

raubte, bliefte ec ber Vraut, bentt fie war e«, mit

ücrnidjteitfcem 91u8brnd? itt ba« 9(ugefid)t.

„Sa« ift Xir?" fragte fte, „fröpnft Xu Übeln

Saunen ? Sd) bädjte, wir weilten in bem ffeenlanbc

be« luftigen ©arneüal«."

„Stein", rief ec heftig, „wir weilen an ben Ufern

be« fcplangcntcichen Stil«, oon bem td) mir bie Statter

polte, bie mein .t>erz zcrM-"
„Xie Statter? Sie? Seit meinft Xu?"
„Xtcp Xolore«!"

©ic ftiicfte zufamntcit, warf ba« fcpöite §aupt z«
5

rücf unb fagte ftolz: „3<h Wüßte einen belfern Scperz

al« biefett."

,,S« ift bittrer ©rnft, ober wäre man beim ©djei*

beit zweier Kerzen wopl zum ©eperz geftimmt?"

„©dieiben ?" fragte fic, unb bcc golbne .t>errfcper-

ftab ber Königin SgPptcu« fanf au« iprer zuüeit ,f>anb

in« fcudjtc ©ra«, bamt fuhr fie fort: „Von Weldjcr

©djeibung fpridjft Xu?"
„Von ber unfern."
„Xanielo", Hang c« bebenb bon iprem rDfigcn

SJtitnbc uub fie fcplaitg bte 91rmc um feinen ^)al8 unb

blidte ipm, ganz Seele, in bie 31ugen.

Xa erzitterte ber ftarfc SJtamt oom Sirbel bi«

Z»r ©ople, al« er ihren Sautor füplte, uub beunoep

rief er in fepmerem Kampfe mit fid) felbft „znrürf!"

„Sa« pabe id) begangen?" fragte fie, fepmiegte

fiep fefter an ipn unb jagte fcpmcljcnb weitp:

„Ser jepeuept ben Vogel, Wenn er fid) in ba«

grüne Salbgewölbe peptenb, oom ftarfen Valmbtatt

©d)Up hofft oor ben wilben ©iiffen be« Siegen«? Ser
jagt oon bem liipleitben Vacpe, nach beffen ©tiberflut

fic öiirftet, bie mübgepepte, flüeptige ©azeße? Ser
reißt bie jcpwad)e Sianfe, welcpc oor ber ^raft ber

Sinb«braut jittert, oon bem ftarfen Stamme be«

Oliücitbaume«? Vift Xu fo graufam ba« zu woßen

unb zu Tonnen, bann reiße miep oon Xctnem .’oerjett

io«r
„Sa", Oerfepte er bitter, „Xu bift ein Vogel,

boep feiner, ber fiep an ba« SieÜg^ewöpnen fönnte,

jonbern ein Wilber SanbetH^^Heldjer mit ben

Saunen eine« ©d)me tterl ittg^^^Hutnen flattert,

wann c« ipm beliebt. Xu bift ’^^^Hf$)azeße gleicp,

ba« peißt an SieblicpTeit unb ^HKt ber ©eftalt,

aber niept an Xreue. fßurip Tönnt^muicpt beftreiten,

baß Xu ber zat’Wtt Vlüte einer Sianfe äpnelft, aber

Iciber opne ipre ©cpmiegjamfeit an tpren Vaum, an

beffen ©tarnnt fie anfftrebt unb bapinmelft mit eepter

Vlumenliebe."
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„$ani elo!"

„Sagft 2)u eö boch in einem £one, alä märe

ich, ma§ 2>u mir logft, ®einc Sßelt, — $tein Ätleö

— ad;
"

„ftöre mid)! "
j

„9iic mehr (Sirene ! ^lattre hin $>u treulofe

Seele, ba ift Stein 9iing, ben mir “Stein manbelöareö
|

fter$ gefchenft. $d) Ijabe ihn gcljület mie meine Äugen.

!

heilig mar er mir roie bie (Sitmterung an Steine ®tbe! 1

Reifet Su roaä baS bebeulet? Sßeifjt Su maö ba8 be*

beutet, Su falfcfjeS $tnb ber ©itana, baä einem

©uhlctt folgte?"

$)olorc3 fdjrie auf, benn biefer ©ortwurf faß mie

ein Soldjftof} in ihrer cbeln ©ruft. Unfähig, i^fte

Unfcfjulb bemeifen, hob fie bic ftanb gen Fimmel,
mit einem ©lief, ber beutlid) fagte: „'-Bräutigam, bie

Stimbc wirb Sid) reuen!" Sann iiberfam fie ein

ftröfteln, mie fie cä nie gefannt; wollte ber ©ram ihr

©lut ju @iä erftarren? — $n biefem Äugcnblicf

fudjtc man ba§ Äöitigäpaar, um ihm ben (Shrerttninf 1

511 bieten, (Sppermein perlte in bem ©ofalc, meldjcn

man bemfclben barreidjtc. $>olorcä, ber bie 3äh 1,c

aneinanberfd)iugcn, griff haftig nach bein ©cd)cr.

Sollte fie il)r Seib betäuben? Sollte fie bitrd) bie

©lut bcö Seind bic Spälte bannen, melche gleich Sin*
terfroft il)r fterj erbeben machte? Sie fog gierig,

wie fie nie getrunfen, bann rief fie plöhlidj: • „Saftt

un§ tonten, biä und ber Obcnt fdjminbct!" Unb
icheiiibar luftig fd)mang fic fid) im Greife ichneU unb

jcf}ueflcr unb gönnte fid) nicht 9iaft jum Älcmholcn.

bi3 cd bunfrl oor ihren gingen mürbe, btd fic roanfte

unb „Sanielo" rufeitb nteberfauf. 8r mar nid)t in

ber ftalle unb old man ihn brachte, ba mar fic fehl*

Pcräubert: Sotcubläffc berfte ihre Sangen unb faum
bie Sippen mehr bemegenb fprad) fic j$u il)m

:

„Sdjlnngcn hat ber 9HI, id) hatte Sänje — ba§

mar mein Ic&ier "

„Solo red "

„Ädi — mein ftefjt ftiH — cd hot nur S i r

gelingen!"
©in Seufecr unb fie fprad) mchtd mehr, er aber

fprach int Innern fid) bod Urteil unb mit einem Äuf*

fchrei, ber ein Seh »erriet, bad Steine jjur Sntpfin*

bung werten fotmle, brad) er regungdlod jufammen
oor bem regiuigdlofeu Äbgott feiner Seele.

III.

3m (S tflcrctenrcrüloftcr.

$it ftifleu STloftcrhallen, in melchen burch fo man*

ched §al)rhunbcvt fo mandjed frtfdje, marine Sebcit

thalenlod 311 ©rabc ging, ftanb eine feltcnc ©npreffe,

wddje man öor grauen ftaljrcn sum ©ebärbtniö bed

heiligen ©entfärb »oh (Slairbaug in biefe ftriebcitä*

ftätte pflanzte. Qm Sdjalten bed hohen 93attmcd, unb

an ieinen Stamm gelehnt, faf), bad Änitift mit bem
langen, roeifeen ©arte tief auf bic ©ruft gefenft, ©lifa,

ber ©rior ber ©iftcrcienfer. ©or ihm tutete, um bie

Schultern einen Äönigdmantel, bod) im fcingcfchnitte*

nett, männlich frönen Änt% bed bleichen Shimmerä

galten, ein fd)laiitcr Soljn ^jtalieiiö-

„©nter", fprad) berfeibe, „beffen füiilbc aße prei*

fen, ber mit ben liebcoolien Äugen ber Vergebung auf

bie gehler feiner Äebenmenfd)cn blicft, hingegen fei&ft

ein ftrenged ©überleben fül)renb, feinen 3rvlum fich

»erjeiht, ©ater erbarme Sid) meiner."

Sarauf entgegnete ber ©reid: „95in id), mie Su
mich id)ilberft, bann bift Su ja meined fßlitleibd gc=

mife. — Sad tarnt id) 51t Seinem frommen ttjun?"

„9?intm mich cuf in Seine Jput, lafj mich ^ic

©infamfett mit Sir teilen."

Ser 21 lte fuhr fich bebächtig über bed Öarted

Seöen unb meinte: „©ernähren ift oft Shorhcit* unb

SScrfagen SeiSljeit unb barnm fi^eint und oft ein

^einb, ber und ein Sreunb ift. Sad fudift Su hier?"

„jRettung oor bem Sturme ber Seit!"

„SJlein lieber Sohn, oor biefem fann bad SJlöncfjd*

geroanb ni«ht frühen unb feine Crbeiidrcgel. Schon

mancher tarn 51t lind, ber beffer nie gefommen wäre.

Sem nod) ein ftimflem in ber Stfcfjc glimmt, ber ift

nicht ficher Oor bem ©raube. Seltermenbild) ift bie

Qugeitb. Sommft Su boch mit Spangen unb ©eimnen

ret^ beloben, ftvopeft in Seibe unb giilbenen ©orben,

unb nun auf einmal bad härene Sfleib. Ö geh boch,

geh boef)! ©eftern noch ISntoniud, ber ©gppten gu

beherrfchen mahnte, unb heute fo banferott an Sehend*

freuben, bafj Su jum ©eitler merben fannft oor eined

klaufnerd Shüre?"

„3ch muöte cd, benn meine Seele ift ocrarmt."

„Sohn, grünt nicht ber Salb? ©liihen nicht bie

©lumen, fingen nicht bie ©ögel mie geftern noch?

Sinb bie -grauen Siomd nicht noch fo jd]Ön ald fie

oor oierunbpanätg Stunben roaren? Strahlt nicht

bie Sonne noch fo golben mie fte geftern fchien? Unb
Su Selber, bift Su älter über 9Iacf)t geraorben? ©ift

Su nicht noch berfeibe junge ©aum, in bem bad Seben

quillt, ald ob ein unterirbtfeher ©rönnen feine Surjeln

nährte?"
„'J?ein, bad bin ich nicht mehr, benn bic Srieb*

fraft meined Stammed ift Oetfiegt. 3toiid)en heute

unb geftern liegen mehr ald hunbert 3ohre Schroerer

Seelcnleiben. Sohl blühen ©lumen, boch bid an mein

©nbe hoben fie für mich ben Suft oerlorcn. Sohl
fingen ©ögel, aber feine spinnen mehr mie ehebem,

fonbern SrauermeiScn, bie mir 3öhr£n in bie 'Äugen

treiben, unb rinnt bie faltige f^lut, mirb bic gequälte

©ruft nid)t leidjter, benn bie Shräne brennt mich mie

gcfcfjmoljened ©lei. ©ater, meid id)enit bem ©rame
rofig? Unb mad erblicft bad fchmarje Unglücf hoff*

mingdgrün? Sad, frage ich, nüfjt bie Sonne, menn

cd ODr bem geiftigen Äuge bed Sterblichen Sftacbt,

fterneuloie Äacht gemorben ift? Sad fofl ich in ber

Seit, roeun mir, bem meine ftunft bad jmeite 3<h

gcmcien, bic ©aßette in ber .ftanb erbittert, menn ich

bie 5rcubeu bicfed Safcind malen foll?"

„Sad aßcd ift nur eine Stimmung unb fann [ich

änbern!"

„Wein, mid) fann fein Siidjeln niel)r erfreneit unb

feine §rauenfcf)önf)cit mehr begeiftern, bemt Sie ift

hin!"
„Ser?"
„Soloved, meine ©raut!"

„ffflctn armer Soh»!"
„0 ©ater, ©ater, ititb memt Su müfjtcft, lote fie

ftarb. 3ch höbe fic getötet!"

„Su hötteft ©lut ocrgoffcii?"

,,3d) hotte Sorte, bic ju Solchen lourbcn. Ä'ennft

Su bad Sieb 00m Sturmroinb unb ber fflßaicnrofe?

©ott fchuf fie, ich gerftörtc fie uttb jerftörte bamit

mid) fclbft!"

„©eriroeiße ni^t —

"

„3ch tragd nicht lange. 0 — märe ed aud!"

„Ä?ein Sohn!"

,,3d) liege an Seinem ftergen
;
laß mich ba ruhen.

3d) fann nicht mehr hiitnud. $d) fann nicht mehr!" —
„3u allen 3e't™ bot biefed ftaud bem roanber*

nuiben Äfanne eine ^vresftatt. ©ift Su bie lour^ellofc

ftalme, bie Su fd)einft, magft Su ben grieben finben

bei ben Söhnen bed Sanct ©emhorb!"
(^ortfepung folgt.)

Stities.
Son

.fictmamt <pirfrfjfc[&.

(SdlliiM

®ie grau feftütiette ben ®Dpf. „Sbr (jabt mit

reid) gcjpcnbct, unb glüit meinet aBJaHfaljrt 3i»etf,

bin id) irbiidjer Sorge iiberfjofien , lautete bie

'Jlntroovt.

„SSetbeit mir ttnä micbcr[et|en?"

„Sfauni; unb geidiulje cS, biirien mir uu8 nid)t

lernten. 'J!ic[)t um mcinetroitten", jutjr jie lebtiaft fort;

„mürben 3al)_rc bat)in gerauftfit fein, ict) mürbe

(Sure Sianb jaffen unb füffnt in ungemiuberter $anf-

barteit oor aller SBelt, aber um eines anbern mitten

barf’S rricftt gefttjcljcn, unb niemals barf bas Stinb

erfatjrcn, baß it)rc Siuttcr bnS äuBerfte für fic ge-

tragen, — Sdjanbe, (Steiib, — baß fic für fie
—

gebettelt!"

Sdj roanbte mid) traurig um.
_

„Sebt rootjt",

fagte id), „rntige ba8 ©lüd mit Sud) ieitt; id) toerbe

(Suter nidjt oergefjeu. SBie barf id) bie Erinnerung

benennen, bic mid), id) füllte cS, alt mein Sebtag

nidjt »ertaßcit mirb?"

„3ibeä, ßeiße id)," — gab fie jurüd; — „lebt

rooßt
!"

„Sebt moßt, gibes!"

„(Sine SBcite (tauben mir fpatib in &anb", enbete

SKeljerbeer feine ©rfläEjtung, — „bann jebieben mir; —
cd mar ein 9lbfd)icb für boä Se6cn. 3iie fab icb bie

näd)ttid)e Sianberin roieber, nie brang eine 'Jtnbcutung

511 mir, bic mid) auf eine Spur ißreS Serbleibenä ju

leiten Bermotßte. 3lber ibr 33 itb ftanb in meiner

©eelc gemeißelt, — baä Sbeat ber ^Mutterliebe, ber

SWuttertrait, unb Saßre lang trug itß’8, bis ftd) enbtid)

bem ©reife ©etegciißeit bot, in Sönen ju pertärpern,

roa8 einft ber Jüngling empfunben. ltnb ba8", id)loß

ber füteifter fid) crßebenb, — „ba§ ift bie ©efeßießte

roie bie Sibeä entftanb, ba8 ©eßeimiiiS, Saronin,

marum Sie fid) für mein ©ebitbe erroärmten, — e8

mar auS be8 SebenS Süde gefebaffen."

,,'Jicin, SMeifter", — faft erftidt fam eS über bie

Sippen ber oorncbnicn, gefeierten $amc, — „ein nindp

tigeret gug, baS aHeroige ©ebcinmiä ber Spmpotßte

mar e8, »a# mttß an ißr ©ebitbe feffette ; jene gibcS,

bie Sie at8 ffbeat ber Siuttertreue tereroigt, c8 niar,

— itß barf es lagen, beim feiner, außer uns beiben

lebt meßr auS jener 3cit , ei rooc — me™E SKutter."

Ein allgemeiner 31u8ruf be8 Erftaunen8 warb

rings oemeßmbar, in fDietjerbeerS 3ügen fpiegelte fieß

ber StuSbrud ßöcßfter Ueberrafißung. 9ei rußiger

Uebertegung ßätte bie Same »ietleicßt gezaubert ben

Sfßteicr öon gamitienoerßältniffen ißreS Kaufes ju

lüften, allein im Strang ber beinaße ßeberßaften 3Sat*

lang tarn es bon ißren Sippen:

„3n einem baperifeßen Saubftäbtcßcn lebte ein

fDfäbtßcn au‘8 gutem Stanbe, aber oerntögenSloS an

ber Seite ber alten oerrcittroeten dffuttcr. Sie galt

für ftol} auf ißre Sitbung, auf bie prächtige Stimme,

bie ißr oerließen, auf ißre ©erfunft, loeit fie mehrere

oorteitßafte Einträge a&getoiefen ßatte. $a führte

ber 3ufatl einen jungen Ebelmann auS SRorbbeutfcß*

tanb auf einer Sommerreife an ben flcinen Ort; eS

mar ber Soßn oorneßmet, aber unbegüterter Ettern,

bic eine reidje §eirat für ißn erftrebten. Er ßörle

gibeä fingen, er fueßte ißre naßere Sefannlftßait, bic

jungen ^icrjcn fanben fid) in bet ßciligen ffunft, unb

eße roenige SMonate oerftrießen, mar fic beä Ebelmannä

ffleib in geheimer, aber oäHig legaler Eße.

$ie ßjflicßt rief ben jungen Stann sttr Ipetmat;

ein ßJtanb feiner Siebe etroartenb, ließ er ftibcä ju>

riid, meine ÜRutter. 3»it 3ubel begrüßte er meine

©eburt, aber plößließ mürben feine Sriefe feltener,

fälter, unb enblicß, ba8 'Blaß OOÜ ju maeßen, traf

ein Sdneiben ein, in bem er unoerßoßten, nad)

glaubroiitbigen portiegenben SBeroeijen, fein jungeä

Seib ber Untreue bejcßnlbigte. Mur ,u gut bureß-

fdiaute gibeS bie gntrigue, bie dieib unb (Bosheit

geformten. dJtir einem Schlage befeßtoß fic ben 5t rieten

ißre« ©efeßids ju töjeu, jum ©lücf, ober, mußte c8

fein, jurn Untergang für fid) unb ein SBefen, bas man

Sit einem SEcicn ber Sdianbe ftempetn roollfe. Eines

PtacßtS Perließ jie ben .jjeimatSort, roanbernb, ißr fiinb

auf ben Srmcn, roeiter, immer roeiter, bem Morben

ttnjercS «aterlanbeg entgegen; fie achtete für fid) fdber

nidjt SBefcßroerben, nidit junger, aber für ihr Stinb,

ba Straft unb »arfdjaft ju Enbe, — für ißr ®inb

bettelte fie; in jener Macht S“ ®armftabt roar’8, —
sum erftenmal, ©otttob aueß sum einjigenmate !"

(Äufatmenb ßiett bic Ersäßtcrin innc, — ergriffen

faßte 'Blcpcrbcer bie falte, jitternbe Mecßtc ber Satonin,

unb fragte fanft:

„Uno baS Enbe?"
„ffiav gtüdließ;" fttßr bie ®ame fort, „ajiit $ülfe

ber reidjen iäpcnbc gelangte meine Mutter snm 3 iet-

E« mar bie ßoeßfte 3eit; ein abelige8, fofetteS SBcib

ßalie ben leidjt SBetßöricn umgarnt, unb ißn Steiß

unb fiinb oergeffen laßen. —
Unerroartci traten beibe oor ißn ßin, — unb, s«

feiner Eßre jei’S gejagt, — nur einiger Slugenblicfe

ßebnrfte eä unb ade Scßatten roaren gejeßrounben. ®a8
fiaunt beS .fjaufeä jaß gibeä, faß ißr Si'inb, — fein

Sprucß lautete jtt ißrer ©unften, unb baS Seftament

beä ocreßrung8roütb:gen ©teijeS, bem mein SBater im

©utSmajorat folgte, — su ben meinen.

Eucß aber, «Weiftet", enbete bie »aronin, „Eudj

ßabe icß a!8 ben Sdjöpfcr unjere« ©lüd« ju preifen;

erft auf bem Sterbebette, berichtete mir bie geliebte

Mutter bie nößeren Umftänbe jener Waht Por ben

Ißoren su ®armftabt, in roether Keife ein ebetmü.

tiger Süngling ber gute Enget ber »erjroeifelnben

roarb. ©eprieien im «Warnen ber ©efeßiebrnen, im

Warnen ber Eebenben fei ber Warne ©iacomo «JKeßer.

brej", ._ fo lange eS eine ©eießießte gibt ber SEunft,

eine ©efhießte ber «Wenjcßßeit."

Sie ßatte fih ü6EE be« «WeiftcrS S>anb gebeugt,

mit ißrem fiuß ßet eine Sßriinc auf bie feilten, roeißen

®"' 3
Unb eine 2ßräne giänjie in «Weßerbeer« Stiegen,

alä er leije fagte:

„Mir ift reih gelDßitt. Cßne gtbe« ßatte ih

rooßl" nimmer eine gibcS gefhatten; — unb hoppelt

reih getoßntbueh biefe Stimbe; fie beroegt mein §ers

roie ein roeßmiitiger ©eiftergruß auS ben fhönen, un<

oergeffeneti ®uaE« bEE Sugcnbseitl"

Sdkrsfraüe.

F. J. 8» jpielien oier Seute bie ganse Slacht hinburi^,

unb alä fie aufhörten hotte 3^r gewonnen;

roaä waren öaä für Seute?

Äujlöfuug ber fRätfel in »origer Dtmnmer:

?'uge.

«ßapier non SBilß. Moll & Eie. in fioln. — $rud bon SBilß. Raffel in Köln.

fite»»: 2 S«si> nnb 1 ÜRnfitßeilage. Seßtere entßiitt; S. Wfher „ÜBeißuahtäträume", Satonftiicf für fitaoier unb gr. Stbt Slbetcbbämmcruttg: „gm Suttlel feßtmmern
v * bie Ißciter", ®netl für 2 ©ingftimmen unb JftaPicr.
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Pas jSSeiljnadjtsgeigeir.

eine iötctier SRufitanten = ® tfsjc

non

e. $aafe.

„Sufti ©epperl, fpring’ *utn 3$ater l)in unb bring'

ipni bö« ba!" rief grau Sanner au« bem Saben burefj

bic offenfteheube Spür in« $)interftüblein hinein unb

auf einen eben vuiammengefdmiirtcn fallen pel^aer*

brämter ^aufttjanbfdjutje beutenb, bie juft au«iapen »oie

29eipitad)t8mare uub richtig aud) für ben (£^riftmartt

beftimmt waren.

©epperl preffierte bie ©aepe burdjau« nid)t. @r

ftennnte bie fraftigen runben ‘JIrme noep fefter auf bie

Sifcpplatte unb beugte ben «opf fo tief auf eine ver*

lefene, alte Sdjartete hinab, al« wolle er bie intercf*

fante Scftiire oerjcpÜngen. (58 war bie8mal Weber ein

Märepen, nod) eine Mäubergefdjicpte, fonbern etwa«

gauj befonbere«: bie Mißleriftpe Uebericßüitg ber

„Methoüa novn ad compositionem musicae regu-

lärem'* oon .gob- 3of. guj.
„©epperl wirb’« balb!" rief bie Mutter imfßoiitiö,

«omparatto unb ©upcrlatiö — aber e« würbe nicht;

ba madjte fie fid) troß ber martenben «uubfdjaft, in

pcllcm $oxn auf bie Seine, unb tarn gerabc jur

rechten 3eit al« ber „Gratlus ad Parnassum“ glürf»

ücp unter bent oerfeffenen Seberpolfter bc« ©rofeuater»

ftuhle« oerfd)Wunben war, unb ©epperl fid) bie klugen

reibenb ba« $öppel jujurnbpfen begann mit einem

Sifer unb einer ipaft al« gälte e8 ba« Scrfüumte per

(gjtrapoft eitivupolcu.

„©eit, paft gejchlafeit, Suberl ?" fagte bic Butter

merfücp befänftigt, langte bie ^clvfappe oon ber SBaitb

herunter unb ftopftc ihm nod) in aller ©ile einen

warmen Slaßenfudjen unter bie Sruftfnöpfe.

„©0 ©epperl, jeßt fpring’ unb fjalt* bi net auf

in ben ©affeln unb fomm1

mir heinad) balb loiebcr

heim!"
©epperl jprang, unb bie gauftpanbidjuhe ge*

langten rechtzeitig auf ben ©priftmarft in bie ipanb*

fepupbube be« ®ater«, wo c« heute au«* unb einging,

wie i.; einem Saubenfcplag. Ser Sater war be«Ijalb

guter Saune; er fntff feinem ftrammen ©pröfeling in

bie roten gefunben langen, idjentte ihm 3 Äreujer

unb fagte: „®o ©epperl, jeßt fpring’ uub palt’ bi net

auf in ben ©affeln, unb mad>’ bafe 9^i lieber

heim fommft!"

Unb ©epperl iprang wieber — aber nur um bie

©traßenede herum. Sort ftanb bie Sube be« Mbfomer

SÜroter« Poaet ©treiep*, Slafc* unb Schlaginftrumente.

5118 er oortjin üorbeiftiitjte, machte bie b.icfe 93afegeige,

bie graoitätifcp au bet ©de leljnte, orberitücp einen

langen $a!3 hinter ihm her, unb jeßt riefen bie gie*

belu uttb pfeifen ihm fchon oon SBcitcm $u: „®i

©epperl, wirft bod) nicht wieber oorbei wollen?"

Natürlich nicht! — Sa ftanb er ja wie angewandt,

bie §änbe in ben fwfentafcpen unb befepaute fie alle

nad) ber Mcipe, bie fdjönen, oerlodenben ©eigen mit

ben fcplanfen Ralfen nnb ben zierlichen golbbraun

glän^enben Sonförpent.

„flieh, wenn i halt nur ein ©iitjifl’S halt ,
wa8

wollt’ i lachen!" feufste er unb fUmperte mit ben

3 «teujern in ber Safcpe unb badjte: 23a« hoch fo

ein Slbfomer Sirolet für ein reicher Mann ift!

(Sin ©eigerl palte ©epperl auch fchon einmal ge*

habt, ein munbernette« mit einer filbcrpeffcn ©timme;

ba fonnte er um unb um an gar nichts Mnbere« mehr

benfen, unb ber Sater fteefte e« vuleßt in« tuchen-

feuer, weil fein ©ol)n unb ©rbe fein SJtufifant, fon*

bern ein ehrbarer $anbjchuhmad)cr werben foßte.

©eitbem war e« ihm, als wäre er nur mehr hum

auf ber SHMt, benn er hatte ba« ©eigerl fo lieb gc*

habt, wie (ich felbcr.

Sor ber oou Siebhabern unb täufern bid)t um»

bräugten fBlufifbube ftanb ein Keine« fDiäbdjen, aber

e3 fchaute nicht nach ben Steifen unb ©eigen, foitbern

nach bem 'Hbfomer tiroler, ber unter bem @efd)äft

gemütlid) einem tüchtigen Sefperbrob «ufprad). ©8

trippelte Por fiälte pon einem gufe auf ben aiiberu

auf bem weichen jertretenen ©chneeboben, unb wicfelte

froftfehauernb bie magern, blaugefrorenen fltrme in

fein bünne8 ,
InappcS ©chürschen.

©nblid) war ber leßte mächtige Siffen mit bem

2Beinreft be8 ©teinhumpenö hir* a^9e^PÜlt unb ber

Hiroler wifepte fid) behaglich ben langen ©djnaujbart.

$a8 tinb wanbte fich ab unb feufjte.

„2>u", fagte ©epperl mit einem oerftänbniSö offen

Süd,” „gelt, fD a ©eigerl, böS möchteft a hab'n?"

„Win, eher ein ©tüd Srob", erwiberte bie

fflehic, „ich nur ^un8er*"
s

©epperl riß eilfertig bie Sruftfnopfe fetne«3oppe*

leitt8 auf unb richtig, ber Slaßenfudjen, ben bie

SKutter mit auf ben ©cg gegeben fyrtfe# war no^
oorpanben.

©r teilte ba8 ©cbäd unb reichte bem Keinen

Siäbchcn eine Jyälftc: „ba i&, ba8 ift beffer al8 Srob!"

3Jtit jitternben fcänben langte e8 Mt unb fjeftete

bie buufetn melancholifchcn Slugen in ftuimuem, aber

berebtem 2)anl auf ben ©eher.

„2Bie heifet fBu?" fragte biefer.

„f^elicitaS!"

,,©ie wunberlid) ! — ^dj hei&e nur ©epperl."

„Saft fBu benn fa Siuttcrl mehr?"
„Sein, aber eine ©roßmama", erwiberte bie

ftleine, liefe erfd)toden bie $onb finfett uub betrachtete

mit wehmütigen Süden ben leßten fcfemalcn Siffen,

ber fd)Oit auf bei» ©eg j^urn fKunbe gewefen war.

„©d)mcdt’8 nit mepr fvelicita8 ?"

„flfod) ©epperl, aber ba« ift für bie ©rofemama
— idj hatte fie gan.^ öergeffen

“

„9lber baPon wirb’« ©rofemutterl halt a nit fett

S'inbel", meinte ©epperl unb reichte ifer bie auberc

A'ud)enhä!fte. Stäbchen jogcrtc.

„Simm ’8 ttur unb ife! .inniger hab i net",

bränglc ber .ffnabe, griff cnergijd) in bie laiche unb

legte bc 8 Sater« blante ftrcujcr fn bie tpanb be8

Äinbe«: „3«m ©eigerl laitgt’8 bod) nit, aber jn ein

paar ©eit)uad)t8fträubeln für bie alte ©rofemutter —
um bic ©de hermii Ünf8 , 3eÜcila6

,
ba gibt’« welche!"

2)a« Si’inb iprang fort unb fant bcu ungewohnten

Schuß oorfidjtig in ber ©d)üt>’ tvagcnb balb wieber

jurüd.

,,©ieh nur ©epperl!" rief e« mit lachcnbem ©e=

fid)t, aber ber regte fid) nicht, ©eine ganse Ulufmcrf»

famfeit galt wieber beit ©eigen, unb in ©ebanfen

madjte er reihum bic affcrjdjönfte iUufif barauf.

„©epperl fontm’ mit", jagte bie ifleine unb beutete

auf eine ber ©eigen — eine ©tainer — ,
bereu fdjlanfer

i)al« ein Söweufopf ftatt ber ©djncde frönte, „fo

©ine« hat aud) bie ©rofemama, aber Diel fepöner nod)

— eg liegt in einem btanfen, fdpuaracn ©ärglciit

auf roticibnen Stiffen, wie ein Stöniggfiub in ber

©iegen."

„®i Stabel, bö« gibt’« nit !" meinte ©epperl etwa«

ungläubig, ging aber bod) mit.

3Httd) ein Sabprintp oon ©trafeen unb ©äfe^eu

gelangte man enblid) ju einem affeiiiftepcnben weit=

läufigen ©ebäube. ©in wüfte« SDurcpeinanber oon

alten Raffern imb leeren ffiften, vertretenem ©trol)

unb Mtfcßlem Sapier vwifepen mifefarbeueu^ ©djnee»

paufen bebedte ben büftern, ummauerten .'pofrnum,

welcher ba« feaupthau« mit einem altertümlidjen ver=

faffenen ^inteebau uerbanb, nach bem bie «'inber ihre

Schritte teuften. Qn bem ©arenlagerraiim be« untern

©todwerfc« machte fiep ber leßte ©erfelabenb oor ben

gefttagen burep perboppdte 9tegfamfeit geltcnb. Sie

an ber gewölbten Sedc bc« (ylnrc« qualmenbeii Oeü
lampen warfen ihren ©epimmer über ben Sveppen^

aufgang bi« oben v» einer raudjgefcpwdrvten Spür,

beren elegante«. Keine« sJJiarmoiid)ilb beffere Sage

gefeheu haben modjtc: c« trug beit 'Jtameu einer

öerid)offcncu, einft poep gefeierten, üatieniidjen Sül)

nenfängerin.

^elicita« iprang oorgnügt bie Sreppe hinauf unb

bie Spür öffnenb rief fie bem «naben ju: „«oinm
1

©epperl, picr wopncti wir!"

Scr höh«/ Iat)le 9taum, ben eine foloffalc Seuer-

ftefle mit weitem 9iaud)faug unb altniobifdjem ftcinerneni

ftaminmantel in gleiche .'pälften teilte, modjte

uriprünglid) ein Saboratorium gewefeit fein, gegen-

wärtig fdjicn ber fladerube tgerbbranb nur baju be*

ftimmt, ein fpärlicpe« Sid)t 511 oerbreiten, wa« bem

fternheffeu ©interabenb, ber bitrcp bie oergitterten

^enfter in ba« bittevfalte ©ernaep btidtc, niept gelingen

woüte.

3ufammengc!auert in einen abgetragenen '

4Hv
mantel gepufft, fafe in ber s3täpe be« Seuer« eine alte

grau, beren burcpfurcptetc«, aber ftolvc« ©efidjt nod)

©puren chiftiger ©cpönpeit jeigte.

,,©en bringft Su ba geücita«?" fragte fie in

italienifcpcr ©pracpc.

„Sen ©epperl, Cara mia fiep nur, wa« er Sir

fepenft!“ erwiberte ba« «inb, griff in bie ©cpürve

unb liefe mit fröhlichem Sachen ein ©tränbele nach

bem nnbern in ben ©epofe ber ©rofemutter fallen,

©in bitterer Sug umvudte bie Sippen ber Patrone.

„©rofemutterl", fagte ©cppel, „feib alleweil lufti,

ba« ©priftünbel foinmt."

Sa legte fie bie .^anb auf ben $opf be« «’naben,

jap ipm laug in bie finberfroljen klugen unb ber

ftarre, faft ß'nftere '31u«brud ipre« ©efiepte« begann

einer füllen SBepmut ju weiepen.

„©epperl, fiep hier !" rief gelicitn« unb hielt ipm

ba« blante fcpwarjc ©eigenfärglein entgegen, inbem

fie ben Sedel aurüdfcplug.

©in 9llj! be« ©ntjüdeu« entfupr ben Sippen be«

«naben, benn ba lag wirKicp ba« ©eigerl mit bem

Sömenfopf auf rotfeibenen «iffen wie ein «öniggfinD

in ber SSicgen. @r griff mit bebenben fränbeu na^

bem foftbaren ^nftrument, aber bicJüKatrone 30g ben

«aften faft ängfllicfi abweprenb au fiep.

„Sitt’ fcpöu ©rofemutterl! — Mur a biffcl, nur

aan ©tiidcrl?"

©ei e« beim, fagte biefc enbücp unb reichte ipm

bic ©eige.

gdicitn« Katfcptc in bie ipänbe unb wäprenb

ipre Keine giifedjen fid) in ben viaÜcpften Pas ju

bewegen anfingen, fang |ic mit üebücper Stimme eine

gaoorit-Sarantefla.

,,Sö« fann i a", rief ©epperl, fiel fogleid) in bic

Stelobic ein unb fiebdtc ba« feurige welfcpc Saualicb

mit folcp origineller ©mpfinbung, bafe fid) felbft bie

greife Italienerin bem Räuber ber lieben, alten hei-

matlichen «längen nicht entviepen fomite. Sie erlo*

f diene ©lut iprer b unfein Mugen flammte wieber auf,

bie ftarren 3ügc belcbtett fid), unb ber rote ®djeiu

be« unruhig fladentbcn .'peerbbraube« verlief) ihrem

blaffen, oerwclften ©efiept einen iugenbüdieu ©djimmer,

Sraufeeu patte fid) aümalig ber iBcrftag«Iärm

ocrloccn, nnb bie ©locfen nal) uub fern begannen in

feierlichem ©por ben morgenben gefttag ciiivuläiitcn.

lieber ba« ©efiept be« ed)t beittfcpcn «nabcu ging eine

eigentümtid)c Scwegung.

Sic niilbeu loelfcpcu «länge oerftummtcu al«balb,

unb nad) einer furzen entfpreepenben ©iiileitmig er*

tönte aubachl«üoIl uub innig ein altbenticpe« SJeip*

uad)t8 lieb. ^
Ohre großen gläujcnben 'Jlugcn auf ben Spieler

ridjteub, )d)miegte fid) gelieita« regung«lo« an ba«

«nie ber ©rofemutter, rocldje uorgebeugt ba faß uub

io ie träumeub, bcu weiepen, ernften Säuen laufcpte.

Sor langen, langen fahren patte iljr ein Mnberer

bic« Sieb gelungen. 'IBie pell unb fdjön war ba ba«

Seben gewefen unb loie retd) uub rein ba« §cr$!
s2lber wie Spreu im ©tutmwinb oerwepte ba« falfdje

©lüd, bic miffcfjrcieiibe Seele fud)le beit grieben uub

fanb ipn niept, weber im trügeriidjen ©lauj ber SSelt

noep im tollen Strubel ber Scibeufcpaft. Samt fam

bie lauge, bange Macht be« felbftöerfcpulbcten ©leubc»

unb ba« troftlofe 'Jlltcc.

^*ord)! wie bie füfeen ©cigetttöne locfen unb

mapucn
:

„<vft be”n Scft be« grieben« unb ber

greube nur für «inber unb ©üidlidje? Mrmeö Diel*

oerirrtc«, oielgeprüfte« 3Mcnfd)cuperv auep bir (cucptet

ein Strapl au« bem Urquell be« Sicpte« unb ber all*

erbarmenben Siebe!”

Sa 50g e« üub uub oerföhuenb burep ba« oer»

bittertc, zevfnirfdjte ©emüt unb poffiiung«frcubig uub

erpebcub wie ba« '.Morgenrot eine« neuen Seben«.

gelieita« patte fid) erpoben, ipre Keine .vtanb auf

bcu '2lrm be« Spieler« legenb fagte fie: „Sepperl,

fpiel’ dwa« .^eitere« — fiep, bie ©roßmama weint!"

„Safet e« genug fein ft’inber", bat biefc, „eg ift

fepon fpät, ©eppel mufe uaep §aufe."

Ser legte feufveitb bie ©cigc in ben «afteu unb

ging, gelieita« begleitete ipn bi« sur Sreppe, fteffte

fiep auf bie giißfpißcu unb flüfterte :
„Su, fomm'

morgen wieber unb alle Sage!"

„3 pab' 'mal a Scpwefterl g'pabt unb a ©ei*

gerl!" feufvte ber «nabe unö ging füll fort.

grau Sauncr, welcpc uimipig auf feben ©djritt

in ber ©affe povdjte, war nod) niept ganj mit fiep

einig, welche« päbagogtfdje 3ud)tmittel wopl ba« wirf*

famfte wäre — bie «arbatfdje ober ber Meitftod, al«

aber ber „balfete ®ub" enbüd) rot unb gefunb unb

liebcn«würbiger wie je in ba« ©tüble pineingefprun*

gen fam unb rief: „'Mutter!, ad) pätt’ t bod) wieber

a Sd)wefterl unb a ©eigerl!" — ba wifepte fie fid)

bic Mngen unb fagte nur: „3n ber «adjel ftept Sein

Mbcnbfiippcn, iß purti, benn ber ißater wirb glei peim

fontmen." —
'2lm fotgenben Morgen ging fie mit ju bem frem*

ben Scpwefterl uub bann fo fort alle Sage, benn

gelieita« ©rofemutter war fdjwer erfranft.

©epperl niacptc berweil wieber im ^anbfcpupge*

fd)äft bie allerbunnnften Strctcpe, feine ©ebanfen

waren nur bei bem neuen ©eigerl, auf bem er jeben

Mbenb ber «raufen ein ©tüdleiu porfpielen burfte.

„grau", fagte ba eine« Sage« ber alte Sanner,

wclcpcr oon feine« ©opne« Mufifleibenfcpaft nie auber«

Vu fpreepen pflegte, al« wie oon irgenb einer gcfäpr*

ücpeu «inberfranfpeit, „grau i glaub’ palt, ber '-Bub

fliegt wieber b’ Mufie?"
grau Sanner judte bie Mcpfcl unb erwiberte:

„Sö8 gieber furiert ma net mit ^>af«abjcpneib’n!"

So gcfäprticp war nun 'Bater Sanner« &eil*

metpobe grabe niept, aber ber an ber „Mufie" labo*

rierenbe .'panbicpuhmgcherlehrüng befatn tin paar

Sage ftretigen
'

^anSartcft. ;
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_ 2lm ©qtüeftembeiib als ber Siater auf ber alten

Schiefertafel hinter ber üabentliür cnbltd) ruit ber
ÜSacheubilanj in’S Sfeiiie getominen taar, unb fich ftiD>

uergnügt in’S ^interftiibel gu feinem Schoppte nicbcr-

fepte, fthob er Scpperl einen Sechsböpner ju unb
fagte: „SBu&erl, morgen fannft b’ roieber fpring’n."

$et hielt fich ben SDiunb ju, benn er hätte foft

Por fyreube gefeprieen.

film nächften borgen Wartete er natürlich gar
nicht ab, bis bie SDiutter, welche auch bie (epten läge
nicht fortgefonnt hatte, Seit hatte raitjugehen. SBic
flopftc ihm bas .iccr* als er unten an ber kreppe
ftanb! — gelicitas' (prang ihm aber heute nicht ent.
gegen. 2>a eilte er haftig hinauf unb öffnete bie Xpür.
(SS toar fo fdjaurig (otenftitt unb fall in ber Stube,
bah er unmiMntlicb feine Schrille hemmte. SelicitaS
lauerte am Seit ber ©rohmutter füll toeinenb, unb
biefc lag ruhig unb frieblich ba als ob fie fcblummere,
auf ihrem ftarren bleichen ©eficfjt aber fchroebte ein
sibglaiij beS griebenS, ben fie in ber SBelt oergebenS
gefacht hatte.

„gdicitaS fomm’ mit ju meinem ÜJiutterr, bat
ber Knabe unb richtete baS Sinb auf.

$aS fap ihn PorrourfSooIl au unb fagte: „äSarum
bift $u nicht geloinmen? $ie ©rohmutter horchte
immer auf Seinen Schritt unb julcpt fagte fie: „®ie
©eige gib bem ©eppel, bent bringt fie niedeidit

Gflücf." —
SBater Stornier faß bei feiner grau in behaglich,

fter Seftlagsruhe am fcfimtrrcnbcn Jlad)eIofen im Sa.
bcnftiibchcn, als ©eppel eintrnt, an ber einen .fiaiib

gelicitaä, in ber anbern ben Siolinlaften.

„$a hob' i halt loieber a Schwefterl unb a
©eigen", fagte er, „unb bie ©roßmutter ift tot."

grau Saunet — ihre Bewegung bemeifternb —
ftanb auf unb banb bem Keinen äHäbdjeit baS ner=

idjueitc Slopftmli ab, rieb unb erwärmte bie froftl

ftarren gingerlcin jwifdjen ihren großen weichen
®änben nnb fagte: „$u Iieb ’8 arm’S SBürnietcl"

„$8S ift halt a fchön’S 9ienjahrlpräfcnlel!"
brummte ber alte Sanner unb fah balb ba« Eine,
balb baS Ülubere an, beim feine grau hatte ihm bi«,

her mir pon ber meltuerlaffencn, fronten alteräjchma*
dien K'iinftlrrin erjählt.

gelicitaä große fc|merniiitigc Singen ftrciflen baS
©efich't be« etjürnten fKanncs unb faßt ängftlich
fehmiegte fie fiel) in grau SonncrS Sinne.

„Sinter", bat biefc unb legte ihre frnnb auf ben
Kopf ber Kleinen, „SBater, fo au arm’S, lieb’« slBai

fenliubel?"

Unb, „lütt’ fchön SBaicr!" rief auch Sepperl.
„So maeijt meinetwegen, was itjr wollt:" erwi«

barte biefer, ergriff feinen fruit unb ging: als aber
bas fflhittcrl hernach jurn ffäfarrgeiftluhcn' fam, um
für baS leptc Ehrengeleit ber Serftorhencn ju forgen
ba War fdjDii alles befovgt unb abgetan.

„91 rcdjtfdjnffeii ^erjel hat tuet Storniert", fagte
fie Icidfelub, „raufibaufjt ift’s halt nur, wie an um.
breljtcr Saiiftt»onbfct)iih."

g-elieitaS würbe — ihrem Dlamcn cntfprechcnb —
bem Saufe ber SJSftegocItern ein HcbeS „©lüd". —

SBater Sanner tonnte fein „tlein'S Sonn’fcheinle",
weldjrS mit bem umgcbrel)ten ranhbautiigen gauftijanb.
idjul) modjen tonnte, was es wollte, am atlermenigften
entbehren. 3t)r julieb föhnte er fich nach unb nach
fogar mit bem SBeitmacbiSgeigerl aus unb auch ber
„Gradn« ;nl Parnassum“ beS alten guj, roelthcr bem
jungen, flrchfamen Sunft.Slutobibatten immer jugäng.
itchcr würbe, brauchte fich nicht mehr unter baS Seher-
polfter beS ©oigciiftnljls ju perfricchen, benn er er-
rang fich einen Ehvenplaf beS Kaufes — auf bem
K'aminfimS neben ber .fwuspoftillc.

$as miififalijdje SEalent Seppels entfaltete fich
ungehemmt, reifte rafdj unb trug feltenc unb golbne
grüd)te.

9luä einem Berein mit mehreren mufijierenbcn
9HterSgenoffcn, unter welchen fid) audi fein Schüler

ber auSgejcichnelfte unb berühmtefte Weiftet ber lang-
Kompofctionen neuerer ßfeit.

9luf bem ©ipfcl beS SünhmcS unb im Befifj eines

emfebnlichen Vermögens, faum 43 galjre alt, ereilte

ihn im 9lpril 1843 gu Obcrböbling bei SBien uner-
wartet ber lob. ©ang äBien betrauerte ben Storluft

feines gefeierten SieblingS unb über 20,000 fDlenfthen

foflen ihm baS lebte ©eleit 511111 Xöblinger griebliof
gegeben hoben. —

Somit hatte ihm ba« „SSeihnadjtSgcigcrl" ©lüd
unb Segen gebracht im Seben unb in ber Kunft unb
Sreunbc bis jum @rab unb über baSfelbe.

(fienufjimg gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Weiterbeförderung ein-
gehender Offerten 20 Pfg. Postmarken, gleichviel welchen

Landes, beizufügen.

Angebot.
* Ein seminaristisch gebildeter Lehrer, cv., 21 Jahre

alt, bisher in einer Stadt thatig, dem die Aerztc zur
Wiederherstellung .seiner Gesundheit einen Aufenthalt im
Süden angeraten haben, wünscht, eine edoltlenkende
Familie dorthin zu begleiten, da ihm die erforder-
lichen Mittel fehlen. Derselbe könnte jüngeren Kindern
Unterricht in allen Elomentariacheni, Musik, Zeichnen
und Französisch geben Di« besten Zeugnisse stehen zu
Gebote. Offerten unter A. Z. 078.

* Ein seminaristisch geh. Lehrer, der nach l'/gjübriger
Dienstzeit an einer Stadtschule 2 Semester hindurch das
„Königl. akad. Institut für Kirchenmusik 1

* in Berlin be-
suchte, zur Zeit als Haus- und Musiklehrer i in Auslände
sich befindet, sucht eine Stelle als Musiltlehrer tauch mit
Uebernahme anderer Lehrfächer), Organist oder wieder
als Hauslehrer. Offerten urtter C. L. f»80.

* Ein junges Mädchen, welches die höhere Mädchen-
schule absolvierte, musikalisch ist (schon seit 8 Jahren
Klavierunterricht erteilt), und das Examen als Handar-
beitslehrerin gemacht hat, wünscht, häuslicher Verhält-
nisse wegen, bei bescheidenen Ansprüche» eine entspre-
chende Stellung, sei es als Gesellschafterin (auch sein*
gern bei einer alten Dame), als Stütze der Hausfrau, bei
Kindern oder dergl. Offerten unter M. A. 581.

* Eine als Klavierlehrern» und Pianistin ausgebildete
sehr tüchtige und mit den besten Zeugnissen versehene
junge Dame, welche in Konzerten spielte und schon
5 Jahre au einem Mnsikinstitut. in ßertin sowie privatim
unterrichtet, wünscht sofort oder später Anstellung mit
festem Gehalt au einem Pensionat oder Institut, am lieb-
sten im Auslande. Offerten unter L. B. 582.

* Ein Lehrer im Solinger Imlustriebezirke, der eine
schöne Schrift und gute Noten schreibt, auch musikalisch
ist, sucht lohnenden Nebenerwerb. Offerten unter R. S. 583.

* Ein junger, gut empfohlener, evang. Lehrer sucht
wenn möglich, dauernd« Stellung, am liebsten an einem
Institut oder eiuer Privatsclmle. Derselbe hat schon ver-
schiedene Knallen für die unteren Klassen der Gymnasien
mit Erfolg vorbereitet und ist auch befähigt, einen guten
Musikunterricht zu erteilen. Antritt kann zur behelligen
Zeit erfolgen. Offerten unter A. B. 534.

* Ein junger Musiker, kath., welcher eine höhere
Schule bis Prima, alsdann ein Konservatorium und eine
Kirchenmusikschule besuchte, sucht geeignete Stellung
als Organist und Miisiklehrcr (Klavier, Orgel und Theo-
rie). Offerten unter M. I>. 585.

* Ein geh. junges Mädchen, welches eine höhere
Töchterschule besuchte, in allen feinen, weiblichen Hand-
arbeiten erfahren und sehr musikalisch ist, sucht in
einem feinen bürgerlichen Hanse oder bei einer einzelnen
Dame Stellung als Gesellschafterin, am liebsten iu Han-
nover oder Wilbelmsbafeii. Offerten unter L. B, 58'

* Eine geh. Dame, 22 Jahve alt, welche im Haushalt,
nicht unerfahren, in allen weiblichen Handarbeiten be-
wandert und sehr musikalisch ist, sucht eine Stelle als
Gesellschafterin oder Reisebegleitern-.. Auf freundliche
Behandlung wird mehr gesehen, als auf hohes Gehalt.
Offerten unter S. L. 587.

9änefßa(iett ber ^tebarfion.
Shtfntßcit, tocldjc nidjt bic ttotte gibrcffe tragen,

werben nidjt bennttoortet.

Coburg. O. S. ®tcfcr ©eigenincicßcr Tann nicht bebcutenb
fein, mir rüttnrtt nicht« über ilju fiuben. ad 2: 3»achnn: ftomanje
(fluljiit), 3. fSrcfn: : «teilte mclobiöfe ftonjmüörlmije (®onger).

Köln, Civis. ®ie „erfle" Oper ift nicht fo fig utib fertig auf
bie 9)nljne grlonimcu, wie fie jeßt beftclft, fortbern fjat fich nun) nnb
nach unb jwar feit bciu 12, 3algbuctbert walgfcheinlid) aus ben

itllb ißätere Siiönte ^obnun m ifi
tirdjlidien f. g. ffltbflcnen cutnncrelt. ölttein erftoom 16. ftahrtmubert

Y°ä
flnn

o*.
Q,,ß erfDud>ä läfit fich auü ben Siiißfpicleit Bon «rbljuhn nnb Staben („Spietuiucr fcmet gewi)|cni)aften Leitung anmaüq ein bot> 00,1 feufchen ©ufaimc" non Siebhutjn unb B ®a« geiftti*

jiiglidjcs Ottpeficr, wdijeS ba SKagnet bet SBienet
Siolalc unb baS Qfbol aller lEainlufltgen auf öffrut-
Itrfjcn unb tjjrioatbällen würbe.

Cbwofjl Slanner feinen Sunftberuf auf feine
»aterftabt unb bie nähten «ronlänber Oefterreid)«
befeprnnfte, niatßlcn feine ffiompofilionen ooilet ©enia-
Iitnt, Erfmbung unb .tinnior, Ijauptfäcßli* aber feine
anmutigen Portrefflirf) tjarmonifierten unb inftrumen-
tterten ffialjer ißren SSeg burtp bie gauje JBelt

@r war ber Erfie, Welker bem bentfeßen 3Baljer
eme neue ifunflform gab, inbem er ißn innerltcf} unb
äußerliip erweiternb, au« beit bisßer gebräubbli*en
acftttoTtigen SRcprifen mit Srio pcrauStreten lieft.

Sieben ©teauß unb Soiifjlp gilt 3ofepf| Sannec als

'iBothgebeifit" non Staben) bie Oper mehr birelte ahleiteii. Sel&fP
rebeub ift ber SHahmcn bc§ ©rirffaftni für bie crfchöpfenbe »c--
hanbtung Jfhrcr f?rane ju befebreinft.

München. J. K. Der foebeit non ®. Stodj in ©erlin C au&=
aegeheue Sheaterrafalog enthält eine äßenge Heinere nnb nrfifiere

©iihncmoerfe mit ©efaug; «erlangen Sie biefeu, er foftet nur
60 tßfemüge.

Patschkan. J. P. ^eitere gemifchte Shöre finb: 91. fRiebct
6 humoriftifetje ©efnugc (iieip^ig, ©. % SB. Sieget), 9t. Sdjäffer
op. 77 Ueber yaub, nnb op. 56 gamitienpotfa (beibe Seipjig, ©eter«).

Traunstein. 0. L. ÜBenben Sie fid) an £önrs' iDiuRtoertag
in SErter, ber Sachen fiir 5'thfr “ab r?löte üertegt hat.

Georgweierbach. \V. B. ®ie ©treichguartette «on ©tumen=
that op. :-:s, 39 unb 40, O’änfa op. 68 (9Bien, ^aätinger) unb auÄ
bie leichtern Ouartette «oh ^a^bn werben 3h«cu paffen.

Elbing. C.-K. «onuteu wir nicht erforfchen.. ad 2 : ©ei
fortgeiefctem fjtetft ift e8 frtjou ju erftreben. ad 3: ®a« ift bie S8e=
ftimmung beä Seitmafjc&, b. t). bie Ötote, bie uorgefd)rie&en ift (Va.
Vi.

x
/i «.), hat ba« Xempo ber beigefügten giffec be« TOetronoraä.

Mainz. J. S. 0 ja, bie ©oefien, welche bie f. g. Shirdpfoae
jum ©egenftanbe haben, mehren fid»; ba« neuefte biefer fflrt ift

fotgenber ©tofefeufjer:

®ie Miufif ift heutjutage
9Bol)I ber fDlenfchhed größte ©tage;
SchauerPoEeS Wirb erreicht,

SBemt ber 9J!enid) bie ®eige ftreicht,

Ober um bic. «bcn&rßte
Swecfto* Weil auf einer fflöte.
Unb ich hege bic Scrmntung,
®aß auch ber tBoiaune Sutiuig
Wanchem roohl bei Xag unb Wacht
«eine große fjeeube macht.
Ziffer fihlägt mit «iel ®ebimbel
®raufamtiih ba« »iaeecimbel,
3cner aber, fliiabenio«,

ftneift bais SeHo - @ott ift groß!
Seine Snngmut ift unenbtiih,

Xreibt« ber TOenfcf) auch noch f« fchäubtich.
9T&rt auch bem, ber bie(e Sdjmerjen ju linbem fucht, bem Srfinbn
be« „ftummeu'' fftabierS, wirb entgegengeobet, wie Sie fehen:

®u, ber Cu ben Sotterfaften
Un« jum #eit «erftummeu läßt
Unb ben «lang ber ©sttertaften
fJticht burd)& ^>au« mehr fummen läßt;
®u, ber fchnöbe« Sdjanbgeftfimprr
3n ben erften ^hofen 3Wingt,
So baß ailerßaiib ©eltimper
Un« nicht mehr jum ffiafen bringt;
Ser in unf’rrr SRartertage,
Un« gereicht ben Babetranf,
JReltcr bu bon harter 'Blage,

©ei gegrüßt unb habe ®anf.
Düren. A. K. ®er Blann «erfteht etwa«, wir finb aber in

bicfem ©eure für unabfehbare fleit öerforgt. ®a« ftkamiftript ift
bahfr feinem Sdftdiat «erfatten: ber Papiertiger bebnuft ftdri

LandBhut. J. K. Ceonarb: Soiiocnir be ^aljbn (Cffenbacfi,
9litbrt) ift eine ^antafte für Sioline mit fflauier- ober Streich=
quartettbrnteitung über bte öfterreichifche BolKhhnme.

Kfttzchurg. M. Sl. Soüiet wir wffien gegenwärtig in ©re«;
lau. ad 2: tSjifliert noch niefft im Srucf.

Alten hurg. J. B. ®a« geht burih beu fflrieffaften nicht.
Sarum «erfchwrigen Sie benn 3tjre Slbreffc? ®ie ©ebattio» plaw
bert nie war- au«.

.

Leipzig P. ®a« betreffenbe ßieb ift Suppe’« „Bergißiueiw
nicht" (Hamburg, ®ranj). ^rübfrf>e ©arptoiilieber enthält ,,®e«
tanger« ßiebtiicöe" ©ano 5.

Geising, T. H. (Saft: jjwei ®eihnacht«ticber für gemifduru
Chor Hwffarth in ®rc«beit).

Essen. Erikn. .St-uDaf op. 100 unb 101: 2(«jt „@tanr*";
Miet op. 55; «{ob. fjucti« op. il Ittr. 5; öenfelt op. 33 B. Sin
ßieb mit erwähntem Scjt ift un« nicht betannt.

Berlin. H. M. ©effer Unrecht leiben, at« e« H)un, ift ein
alte« öprnhwort. Wenn auch ein fdjfcchtcr Iroft. 8Us ich 3hren,
3hre ©emiitäftimniung fo recht rcflertiercubcn ©rief cmprmg, fiel

mir eine 9(nefbote ein, über bic Sufäflc bf« ßeben«, bie irf) 3hnen
erjiihlen will: ®or bem ©hnmafium hält ein ©agm mit einem
(Sfel befpamit. ®er fflefiijer br« f?nhtwerr« hat fich entfernt, nnb
ba gerabe ftrcioirvtctflunbe ift, fo ucrgiiiigen \i<f) bic größeren Bög--
Inigc, Srcuiib flangoljt auf allerlei «Irr ju neffen. Gin Heiner
Ouartauer ftelft at« Sufcbnucc babei nnb freut fid) ber Spdfjc feiner
ftameraben. ©töpliri) felgt ber «efijjer br« geneeften Gfel« jurüd;
bn* größeren ttnabeit ergreifen bic ffludit, nnb nur ber Heine 0uar=
taner, im ©efühl feiner lliifd)ulb, bleibt ruhig ftehen. ®od) ba«
Ungliicf fdgritet fdmeH! ®cs Wann, feinen anbereit ©egeufianb
feiner Öiad)c erfpälgnb, gibt bem armen mifcfjufbinen 3uugcn eine
Ohrfeige, $eutrnb läuft biefer in« £au« hinein, um bem »iertoe
fein ßeib ju Hagen imb ihn at« tWärfjer feiner Uicfdhiilb nitjuriifen.
3n ber Gilc unb SBeftürjUHfl rennt er jebod) an einen bie Steppe
gerabe herunter romenenben Beßrer, — unb — fcljwupp! — ßat er
bic jweitc Ohrfeige. 3« b« ‘Bebrängniö eilt ber «nabe jum SRector.
«ton biefem um bie Urfncfje feine« .penlcn« gefragt, bringt er enblicß
ftotteritb heran«: „«Ich ©oft, ber .fjert Seiger hat mir eine Ohrfeige
gegeben unb — id) habe bem Gfel bodß gor nicht« gethan!" —
Schwupp, h«t er bie britte Ohrfeige. — ®od) Spaß beifeitc: 3^
werbe mich «» 3ßrem 3ntcrefjc bemühen unb ßoffe, bie Sache au«=
jugletchen.

Budapest. R. H. ffür Orgel unb SBiotiue: Sllbum classique
(Gollectiott ßüolff).

NÖrdlingen. K. 0. ®a« Ijat ja gar nicht« j« fagen, bie

ßöfniig focinte un« nidft fremb bleiben, allein formelle Söebcufen
haben un« »on ber 51crweubung abgehalten.

Heidelberg. J. N. 3“ Wohl, bie 9)ud)ftaben 3K. unb 91.

an« bem burmlojcit «l. 93, G. Sprüchlein «ou «Jl. ®f>:
9ffel)r 9Sufif liiacßt mand) «keitfdiL'iifinb

81(8 SRifmenfch fchön unb nötig finb't. Uitb:

®ein 'Jtiicftfter, wenn er 'Jtereeu ßat,

SBefommt leicht bein ©eflimper fatt,

Mainz, .1. M. 3« ber fron,5. Scßweij wüßten wir 3hre ®ocfj=

tcr in feinem belfern «leufconote «erforgt, al« tn bem G. «1. Spieß'=
fdgn in ßnufaiine. aöcnbeii Sie fid) bireft bal)in.

Dortmnnd. C. K. SSnch’fdg Orgetfompoütioncn für Älaöier
bearbeitet «011 Bi«jt (ßeipjig, '^eter«. 2 $efte).

Diiren. A. K. SBenüßen Sic ISanb 1 ober 2 bc« Strauß=
«Itbum« (Gbition Meters); jeber SSanb einjcln ift eine üotlftänbige

Sanjfarte.

Bützow. G. L, Slombcrg: ffinberfinfonir: bitto «on «Ballet
ftein ; Ghwatal : Schlittenfahrt, ad 2 : 2lbt : Schneemittdjen

; «Ifchcn;

btöbel; ®ornröädjett (Offenbacß, «Inbrfe): SBol)m: jpänfel unb ©reißet
(9)re«tmi, $ainaiier); ®rebc: ®er 12jährige 3ri«ö im ®empel
(Gaffel, Stuprian).

Sch. K. $a« SBoftbcfiellgelb foftet 15 «3fge. pro Ort.; mußten
Sic lo tßfg. meßr bejahten, bnitti haben Sie nicht «or, fonöern
nad) ®cginn bc« Oitartal« bcfteUt unb bie 9lad)licferuiig, wenn
auch nur einer Dlummer, foftet 10 fßfg. ad 2 : Käber: Komifcr--
«ll&um (®re«bcn, ©oef), boeß ftnb bie iegle mitunter für Sie mißt
geeignet unb müßte tjjaifenbeö auSgefudjt werben; eine anbere
Sammlung fennen wir nidjt.

N.-Rnppin. P. G. $a§ ift un« nicht bclamit; am befien
wenben Sie Sid) an einen ©eigcnmadier.

Gahel. W. G. 93e!tühett Sic ben 2. Steil bet Geftofchutc «on
SBemer (Köln, ®onger). ad 2: ßobe: SfatecbiSmtt« ber «Jtuftf

(ßeipjig, 3- 3- Sßcber). ad 3: ©ibt e« nicht, ad 4: ffllüßige fjragc!
Rastatt. A. L. Senüßen Sie Die f^öteitfcfjule «on SBeiiner8=

hau« (ftöln, ®onger).
Me.seritz. 0. P. Gijorafbndj «011 ®örffel (Gbition fßeter«).

ad 2: Ghopin Gtliben au« op. 10 «orjugöioeife 9fr. 3. 6. 9; au«
op. 25 9fr. 7 unb 10; ®fofcßeIe8 op. 95 unb lll. ^enfelt op. 2,
barau« 9Ir. 3. 4 unb 12.

Wartenberg. F. G. ®8 ift ba« 13. 83ioIin=ffoi!jcrt «an
fireutjer (Gbition $eter« 9fr. 1091a); bie beiben anbern finb un«
nießt betannt.

Mettmann. F. L. ®a gibt e« feßr Wenig; Wir tennirn nur
bie brei jiemlid) teidjten ®rro «on 3fl- Cacßner op. 37, 45 nnb 58

(ßeipjig, gjofmeifter). Uebrcgen« fann bie GeHopartie befonber« bei

UnterhaltungSmuftl recht woßl für 3h 1 3nftrument «erwenbet werben, r
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J\T©uo Folge!
Das fenkharste, billigste und schönste

Weihnachtsgeschenk
für Mildchen gebildeter Stande aller Alters-
klassen ist die Prachtausgabe:

„Die beiden Schwestern“
nn 1 2- u. 3-Btimmige Lieder u. Gesänge
rsK initKlavierbegl.v.A Bo dl e, Töchter-

Schullehrer. Ehrenfeld-KBIn a/Rh.
Direkt bezogen Mk. 3,60, Ladenpr.

Mk. 4,60. — Bestellungen erbitte wegen
pünktlicher Lieferung möglichst früh. */*

Glaesel & Herwig,
WHin Musik-Inetrumenten-Fabrik
Wm\ 4» Btarknmkirchtn,

Mif
))

Specialitüten in feinen Streich«

11/ Instrumenten. Lager aller an-
muillL' deren Instrumente u. Requisiten.

Reparaturen tadellos unter Garantie.
Preisliste gratis und franco. s>)

Me (Garantie für

heit erfolg

e
titlm ©{brauch brs loelt&rtiltjm-

tru Dr. «GlertB 0aat&al[am
mtrb gtleifltl. Sbrjelbt bringt

In furjcr Seit einen firaitit«

b allen €ihnurr*uub ©arten»
©ürt jdjoit bei gani jungen Seil«

ten htruov. ßbcnfo nrrbanti-n

Snufcuhc
jam iljr Sppiged ftaupltjaar.

Ölcgen baSStuSfaHr» bfäftaareS

fllebt e8 SlidjtS SfflmS. «JJr3. l>. 3)oje ntbjt ©tbr»
ülntt). 2 5Blttt!. ©rgen Diacbnfltpnc ob- (Hiijbfl. b.

Bett, bitte t edjt ju rejirf)« bntd) bte

ffiaifümcriofnürif bdu £ t 1 f t r t r

Sieäbeii» flauen, föinaftr. Äo. 6—8. -

Ii’cihnachl.'tgesclteuh filr Alt und Autiy

Selbstunterricht in/ Schnell-

Schönschreiben, naclJaer bei 1. 1.

K, K. Iioheihsn dcn/sitizcn Wil-
helm und Hein.xi/i von Preussen
angewandten Methode vo:i Pro- 2
fessorMaa$,mtteh^tc. Prospekt
gratis u.fra/hco d. dSExpedition f-
d. Prof. M/s'selten Uni^rrichis-
mittel

,
B/rtin S., Prinzct\fr. 73.

Ilormul-llfluicrftljulf
(Methode Kuli ak)

von

Wilhelm Fink.
3 Mk. netto. 4

M. Bahn Verlag, Berlin.

Verlag von Wilh. Dietrich, Leipzig.

Für Weihnachten!
Soeben erschien in 3. Auflage:

„(Pin fcölifirfirs IDeihnarfit-sfcfl"

Gavotte für das Pianoforte

von A. Prinz op. 43.

Preis 75 Pfg.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musi-
kalienhandlungen, sowie direkt von der
Verlagshandlung. 3U

§Neue Klavierstücke»
• in mittlerer Schwierigkeit. •

2 Miniatur es {
t V Fleoes pourPiano •
• Gänari Kargranoff. •
• Op. 10. •

•

Complet Mk. 3.—. •
• Einzeln : •
• Nr. 1 Souvenir. Nr. 2 Petite Valse. 9
9 Nr. 3. Reproche. Nr. 4. Intermezzo. 9
9 Nr. 5. Scherzino. Nr. 6. Inpromptu. •
• Nr. 7. Humoreske. Preis je 60—80 Pfg. •
• Verlag von D. Rahter in Hamburg. •

JlCfe §nfirumenfen.
Aus einem Nachlass eines Sammlers

sind sofort sehr billig zu verkaufen: l

Cello von Nioolaus Amati, 1 ditto von
Rugerius, 1 Violine von Amati do. Guiseppi
Guavuerius ditto Caspar Duiffobruggar
sämtliche wunderschön erhalten u. Aeekt-
heit garautirt, sowie mehrere sehr gute
Violinen von 50 — 200 Mark.
Näheres durch Rudolf Mosse, Stuttgart unter

Chiffre B 3924. (RM) »/,

Königl. Preussisclie

Hof-Piasoforte-Iabrik.

Habrihaihtt

mit tamjjjbeirivhp

(grösst* n. äiUitc foiGxifi
/

gegründet
/

'

1704. /

•§*

O'

T/%
«Ae)

i$f3i

S|

^ BARMEN
Neuerweg Nr. 40.

KÖLN
Unter Goldschmied Nr. 38

LONDON E. C.

oKtmotcjetoet^f idt«? (flualaft

a>\\i cl irtöfülttuttcjr otij fcjczccfitei

£tilget ». fiaui/tod

empfohlen von den ersten <Mnsik-Autoritäten der Welt

und prämltrt auf allen grösseren Ausstellungen. *

A|M Enorme Preisherabsetzung!

Zo Bände gute Romane
u. A. von Grabowsky, Ring, Höfer. Raabe,
Baudissin, Schmidt- Weissenfeis etc. in
neuen elcgnnt broohirteu Exemplaren
liefert zusammen

für nur ß Mark

l

Dcsgl. 50Bde. f. 11 M., 100 Bde.
300 Bdfi. fi7 M.. 500 verschied. Bde. 96 M.

Selmar Hahne’s Buchhandlung.

Berlin S., Prinzeustr. 54.
Versandt gegen Einsendung od. Nach-
nahme. Verzeichnisse wortvoller, be-
deutend im Preise herabgesetzter

Bücher gratis. -

Concertamiigement
für Norwegen.

Unterzeichneter disnonirt überein neues,
elegantes Concert-Lokal, welches ca. 700
Personen fasst.

Mictl-hc inclusive Pianos oder Ooncerfc-
Flügel. Beleuchtung. Heizung, Arrange-
ment elc. Mk. 115.

Petter Häkonsen. Muslk.-Hdlg.u.Concortbureau

Ühristiania, Norwegen. .rM)8/$

LAUSANNE.
\ iele Eltern ziehen ein nettes Eami-

lienlcbeii dem der Pensionat e vor.
Platz für 2 jüngere Miidchen. Gründlich
Französisch. Reizendes Landhaus. Sehr
gute Verpflegung. Billige Preise. Viele,
ausgezeichnete Referenzen in Deutsch-
land. Briefe u. O. W. 2(1 Lausanne. *>1

(£kg. rot Calicotbecfen mit (Solöpreffung 211!. t,—

.

Pradjt=€inbanbbeden mit obiger prefjiirtg ((5oIb unb

Scfyt»ar3) in braun, grün ober rot Calicot

2TIf. 1,50.

AUI |l 91 91 und Carneval-Gegenstände, komische Mützen, Olden,
|Twl Knallbonbons. Masken. Perriicken, Touren, Attrapen,

I ii Tr ll V I Ifil Tfli Costüme aus Stoff und alle weiteren SpecialitätenW U *U 1 1 1 U 11 empfiehlt die Fabrik von (RM) */6W W Gelbke & Benedictns, Dresden.
Illustrirte Preiscourante gratis u. franco.

Für die Zeit, 1. Mai bis l. Ootober 1SS5
werden tüchtige Musikkapellen zu enga-
giren gesucht. Offerten beliebe mau bis
zum 15. Dece.niher er. cinzureiehen

:

Weltausstellung Antwerpen, Avenue des Arts 89.

Musiklehrer-Gesuch.
Ein tüchtiger Vio 1 i nsp i« 1 ex für

hessereViolinschiiler welcher auch Klavier-
unterricht, eine Organisten -Stelle, und
Direction eines Gesangvereins üheniclmicn
kann findet dauernde und sichere Existenz.
Offerten mit Angabe der Instniincntal-

keuntii issc wollen Solche mit derAufschrift
Mnsiklehrer in die Expedition ds. Blattes
richten.

Metronome
(MälzD

Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohne Uhrwerk, Maiiag. M. 5.

—

II. Qual. in. Ulmv., „ 0,50
1. „ prima „ ,, „11.—

mit Glocke mehr ,, 3,—
3A. Mustroph, Berlin S. W.
[ Fried richstr. 37 a. »4,

Uhren- u. Metronomfabrikani

Unterzeichneter erlaubt sich, nach-
stehende ausgezeichnete. Violinen zum
Kaufe anzu bieten.
Sämtliche Instrumente sind in gutem Zustande!

1. Januarus Gaglianus. Alumnus Antonio
Straduiorii fecit. Napoli 1735. Aus-
gezeichnotes Concert-liislrutnent.

2. Uio Palli— . Agnrv. Presda. Anno. —
(ein Kuustwerk ).

3. A. Cremone. Dominique Didelot.
4. Joannes Baptistea Gtiadaguini. (Ganz

vorzüglich).
Planccntinus fecit Mediolani 1715.

5. Guanerius. (Sehr schön im Ton),
fi. Eine vorzügliche Orchestergeige.
7. Eine vorzügliche Quartett geige.
Das Nähere bei dem Besitzer

Joli. Fr. Curl Dietrich
Muslkdirector a. D.

a/s Kosen.

^^Praktischer Wegweiser^mj
bei Auswahl klassischer und moderner
Musik, sowie musikalischer Schriften:

Breitkopf & Härtel’s
Katalog; gebund. Mnsikwerke

eigenen und fremden Verlages.
Gratis durch alle Buch- u. Musikalien-

Handlungen.

1 1 .1 TI Al All in (»n vUrinjid)) Qiarf. 3>LimnUUUl faeft. gufibobenbelaivf
f arrjtl. «uptoljlen. IHciAenöe 4Jarfet- unb v
» leppid)*2)efi. IDfufter franco. Sßadj^ 5
ftudjfabr. Kllnger k Neun, Siegmar 1. S.Jj
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Barmen
40 Neuerweg 40.

cRudolf SMjacPi
1 TTn
Hoflieferant.

EölnBlBk.
Unt. Goldschmied 38.

Haupt-Depöt
der weltberühmten und mit 170

Medaillen, 8 Diplome gekrönten

amerikanischen ^~-****\ .0v«fc'i.

a f\\| w^ ^— io 30 verschiedenen

^ j ^*-^**' Nmninern, für Kirche, Schule
* ^ un(^ Hans geeignet. Ueber 150000
• verkaufte Orgeln singen ihr eigenes Lob. —

cBi'ffiqdl'c §>icisc

;

franco Lieferung nach allen Bahnstationen Deutschlands.

lllustrirte Kataloge gratis.

•= Adresse gefl. genau zu beachten. =r

In der Edition Peters erschien:

Praktische Klavierschule
von

Tottis <&ößCer
Opus 300. — Preis Mark 3,—

.

Seit 20 Jahren sind Louis Köhler’s Unterweisungen im Klavierunterricht die

massgebenden und von den angesehensten Lehrinstituten adoptirt Dass die der

-Praktischen Klavierschule“ zu Grunde liegende Methode eine klare sichere
und bewährte ist, liegt daher auf der Hand, besondere und neue Freunde wird sie

sich aber dadurch erwerben, dass der Verfasser sie höchst populär gehalten, und
ausdrücklich im Auge gehabt hat, durch Eiufleehten von sehr vielen melodischen
Uebungsstücke», Liedern, Märöcheu, Tänzen und Salonstücken für 2 und 4 Häude dem
Schüler den Lehrstoff ebenso nützlich als angenehm zu machen.

Signale.

Diese neueste Schule des seit langer Zeit auf dem Gebiete der Klavierpädagogik
mit unbestreitbarer Autorität herrschenden Verfassers stellt in einem stattlichen

Hände fein vortrefflich ausgedachtes, offenbar auf reiche Erfahrung
und erschöpfende Sachkenntnis gegründetes, dabei leicht fassliches
System uiif, das den Schüler von den ersten Griffen der noch ungeübten Hand bis

zur Mittelstufe der Klaviertechnik führt. Die Bezeichnung „Praktische Klavierschule“
führt das Werk mit Recht, da in demselben die Klassiker Buch, Mozart, Beethoven, die

Romantiker Schubert, Mewldmohn, Weber und auch die modernen Klavier-Compouisten
wie Jemen, Splnd/er etc. durch die reizvollsten imit dem Unterrichtsstoffe in Zusammen-
hang gebrachtem ComPositionen vertreten sind. Jedenfalls wird die vorliegende

Schule ihren Weg machen und eiuer Legion von Klavierspielern nicht blos zum Studium,

sondern auch zur künstlerisch anregenden Unterhaltung dienen.

Musikalisches Wochenblatt.
In dev „Praktischen Klavierschule“ von Köhler wird allenthalben die Tendenz

ersichtlich, der GeschmackVerderbnis entgegenzuarbeiten und den Lehrern und
Lehrerinnen ein Material darzubieten, welches recht eigentlich das Angenehme mit dem

Nützlichen und zugleich Edlen in der KunstUbung verbindet. 4
/o

6 mal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonstigen Streich- Instru-
mente : Bratschen. Celli u. Bässe. Zithern

und Guittaren. Alles vorzügliche Arbeit.
Alte n. (echt«) Instrumente. Reparatur-
Atelier für defecte Streichinstrumente

;

Verbesserung des Tones derselben.
Empfohlen von: Wiihulmj, Santmite,

Saunt, JJengrtmont, Singer U. A.
Preis-Courant franco.

Gcbi’iitl.AVolffjSaiten-Instr.-Fftbr.

I (ii&V) Krenznaeli. »/12

Neueste Erflncjung.
PatentIrt im deiBuchen Jteiche und

Oesterreich- Ungarn.

Patent-Zither.

#
Das Beste was gegen-
wärtig fixistirt.

Alte gut erhaltene In-

strumente können umge-
arbeitet werden.

Nur allein zu beziehen

.Xaver Kerschensteiner
Tnstrnmenten-FabriUant in

. llegensburg,
Italern, •

Preis-Courant gratis und franco. *

Compl. 1 Mtr. lange Pfeifen

/ mit echtem Weichselrohr weit

A gebohlt. Dutzd. IS #., hochfein

1» 24 UL. halblange lß UL, Briloner
1

12 »«. Probe i/
2 Dutzend wird

rf abgeg. Nicht Conv. zuviiekgeg.

M Illustrirte Preisliste franco.

M Schreiber’s, Pfeifenfabrik ^
Düsseldorf.

®

Damm ()., Kalender für Musiker und
Musikfreunde 1885 —

1 Steingräber Verlag,

Hannover) elegant gebunden 1 Mark.
JV. Zelt»ehr. f. Musik: Ein reichhaltiges

sehr empfehlenswertes Handbuch. */a

Nützlichste
interess. u- lehrreiche Festgeschenke.

Der erste
Unterricht im Klavierspiel,

sowie Einführung in die Musiktheorie im
Allgemeinen. Von F. M. Berr. Compl. 3 Mk.

Geschichte der Musikkunst,
von Willi Schreckenberger. Preis 1,50 Mk.

JCpfufmrfi ([ec Harmonie limC

tles Generalbasses. Von A. Michaelis

Brosehirt 4,50 Mk., gebunden 5,50 Mk.

Vorstudien zum Contrapunkte

und Flnjähiung in die Composition
v. A. Michaelis. Pr. brosch. 3 M. geh. 4 Mk.

Populäre Instmientatlonslelire
mitgenatier Beschreibung aller Instrumente
und- zahlreichen Partitur- und Notenbei-
spielen und Anleitung zum Dirigieren von

Professor H. Kling 2/2

II. Auflage, compl. gebunden 5,50 Mk.
Das ausführlichste Werk dieser Art.

Gegen Einsendung des Betrages franco.

Louis Oertel, Husikverlag, Hannover.

« Schmetterlinge. •

18 sehr leichte Tänze unter Benutzung beliebter Kinder-

Volkslieder u. Opernmelodien für Klavier componirt

von

H. Necke .

op. 90. 3 Hefte ä Mk. 1,—.

Für die Abonnenten der Neuen Musik-Zeitung

zusammen in I Bande Mk. I,—.

INHALT:
Nr. 1. „Kuckuck, Kuckuck ruft“, und „Es wallt ein Knäblein“, Walzer. —
Nr. 2. „Fahret hin, fahret hin“, und „Gestern Abend ging ich aus“,

Schottisch. — Nr. 3. „Gold'no Abendsonne“, Polka-Mazurka. — Nr. 4.

„Alle Vögel sind schon da“, Rheinländer. — Nr. 5. „Hopp, hopp, hopp“,
und ..Summ Bienchen summ“. Galopp. — Nr. 0. „Komm lieber Mai“, und
„Im Wald und auf der Haule“, Walzer. — Nr. 7. „Meermädchenlied aus
Oberon“, „Ein Schüfcrmädolien weidete“, und „In einem kühlen
Grunde“, Walzer. — Nr. 8. „Der Jäger aus Kurpfalz“, Schottisch. —
Nr. 5). „Drunten im Unterland“. Polka-Mazurka. — Nr. 10. „Wir winden
dir den JtingfevnUranz“. Rheinländer-Polka. — Nr. 11. „Herzliebchen mein
unterm Rebendach“. Galopp, — Nr. 12. „Mit dem Pfeil dem Bogen“,
Waizer, — Nr. 13. „Der Postillon von Lonjuineau“, und „Erklinget ihr

Hörner aus Weisse Dame“, Walzer. — Nr. 14. „Melodie aus Regiments-
tochter“, Polka- Mazurka.— Nr. ,8. „Muss ich denn zum Städtle hinaus“,
Rheinländer. — Nr. 1(1. „0 Strasslmrg, 0 Strassburg“, Geschwind-Marsch.
— Nr. 17. „Tyrolerlied“. Tyrotienne. — Nr. 18. Melodien aus „Fra Diavolo,

Preciosa“ und „der Carneval von Venedig“, Walzer.

15t >(• itrX» ite x» k«h» hiho« Heuen» m?

Neuer Verlag von Breitkopf nnd Hfirtel in Leipzig.

gammfung muftfialifctper Vorfrage.
(Ein Zllmanad) für bie mufifalifdfe IDelt,

herausgegeben von

gpcmC (Sraf jKtoCöerfee.
Jahrgang 1884. IV, 386 u. 12 S. gr. 8. geh. Mk. 9,—

.

Eleg. geb. Mk. 10,—.
Inhalt: Die Söhne Sebastian Bach’s, Von C. H. Bitter. Der Ausdruck

in der Musik. Von Hugo Riemaun. Die Symphonie in ihrer historischen
Entwickelung. Von S. Bag ge. Giovanni Pierluigd da Palestrina und die
Gesammt-Ausgabe seiner Werke. Von Paul Graf Walde rsee. Richard
Wagner. Von Richard Pohl. Georg Friedrich Händel. Von Her mau n

Kretas chraar, Giacomo Meyerbeer. Sein Leben und seine Werke. Von
A. Niggli. Carl Loewe, eine ästhetische Beurteilung-. Von Max Kunze.
Uber Johann Jacob Froberger’s Leben und Bedeutung für die Gesohichte
der Klaviersuite. Von Franz Beier.

Für nur 3 Mark I Nouiahr:
franco gegen Einsendung des Betrages

5 neue melodiöse Musikpiecen,
Baur. „Die Liebenswürdige“.
Polka Mazurka Mk. 0,fi

— „Landwehrmarsch.“ .... „0,8

P. Pabst’s
Musik.-Handlung in Leipzig

verbunden mit einer

bedeutenden Musikalien-Leihanstait

versendet ihre Cataloge gratis u. franco.

Bei Musikallen-Ankauf coulatUeate
Bedingungen.

Nichtconvenlrendes wird bereit-
willigst umgetauscht.

Metronome (ll. Mäl/.l) billigst.
Verzeichnis sämtlicher Compositionen von
Johannes Brahms bis 1884. Pr. 50 Pf.

Gegen Franco-Einsendung des Betruges

in Briefmarken, Franco- Zusendung. 4/4

äs Betrages
iqö Stück altdeutsche Q-ratulations-

Kpiecen, Karten mit Namen und Wohnort (bitte

• deutlich anzugeben) grosses Format, in
. . Mk. 0,fiO feiner Ausführung für 4 Mark; fünfzig
• - „ O18O stück = Mk. 2,50. Weisse dazu passende

,
.Gründel“. Am Weichselstrande. Walzer. „ 2,— Couverts 100 Stück = 1 Mk. — Versandt
— „Gestörtes Glück“ Lied fürSopr. „ 1,20 gegen Baar oder Nachnahme. (D&C)
Waeuer. .F,äalem

(

Jda^Polka,
^

H<f
_

Darmstadt .

Reizende Neuheit!
fca&tiftfies JUeifiaafif,s=®Äiiü

Shannon’

s

Noten-Binder.
Einige der grossen Vorteile dieses neu
erfundenen Noten-Selbstbinders sind fol-

gende ;

1 . Jedermann kann seine Notenblätter sofort

in wenigen Sekunden selbst binden.

2. Jeaes gebundene Notenblatt ist aus der

Mappe zu entfernen und wieder einzubinden

ohne zerstört zu werden, ohne die anderen Noten
herausnehmen oder im geringsten derangiren

zu müssen.
3. Die Notenblätter werden immer gleich ge»

bunden, wodurch das Beschmutzen, Zerreissen
und Verlieren derselben vermieden wird.

4. Die Noten stehen in Buchform gebunden
besser auf dem Notenständer als lose Blätter.

5. Musikstücke von demselben Componisten
können nach Belieben immer zusammen ge-

i bunden werden, selbst wenn sie nach und nach
angeschafft werden.
Preis der eompletten, eleganten Mappe

mit Mechanique und allem Zubehör
Mit. 3,—»

Per Post franco von

Heinr. Zeiss, Frankfurt a|M.
Alleiniger Fabrik. X- Patent- Inhaber.
Wiederverkäufer bei Abnahme von 5 Stück

hoher Rabatt. (RM)

Musikalienhandlung.
Altes angebrachtes Geschäft mit sicherer
Rentabütät zu verkaufen. ' (B&V)

Off. Z. 6058 Haasenstein & Vogler in Chemnitz.

Rapier tum ©ili). SCRoK & Sie. in Äöln. — $nid öon SBifl). Raffel in Äötn.
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„pfiffe 'gladjf, tjeifgc ^Tadjt!“

Sliggenblatt

non

SSattfyafar Subreig.

g-3 ront lim’S 3»$r 1818 gti »niiborf umocil

galjbiiffl. “Bic epriftmette roac ju Gilbe; nu» bcn

rocitaciSffntteii Ufotien bet ipforrf ivct)e jtrömte baä Soll

peimroärlä — Iiercüdie, frnftige 64cftt>(tc« in bet male-

tifdien Sanbcätradjt, beleuchtet pom toten flaietnben

Sebeitt bet Sienjpnnbrünbe, roeldie junge 'Sutjctjen in

ieitfreubigfter Stimmung ben Äirdjengängetn oorau»

trugen auf ben oerjti)neiteu, bei 9?<t(f|t um jo gefugt“

liebem ©cbirgSroegeu. 3ejt tnoten bic lebten 9ta<p-

jügtet tliaiauiroärtä hinter ben gcläuorjprüngtn per«

Mitmmben, unb if|te Stimmen certjalltcn in bet gerne,

lotcnftitle betrjcfjte ringsum.

Xic Herren am £mdjaltctr tuaren längjt auSgc=

löjdjt. ®cr 'Uionb flimmerte burd) bie holjen Spij)-

bogcnfenjtcr, unb nem labemalel fiel ein milber

Schein in ben bäinmetigen, feierlich füllen Staunt bim

ab aus bem jo manch’ frommes Sehet unb jo manch’

tljötigtcS menidilidjcS SBünjcpcn unb Sahnen ben Spion

beä äderhöchtten erreicht haben mochte.

(jjranj ©ruber, her Schulmeiftcr unb Crgamft

bet ©emeinbe befanb fieh noch aUcin in bet fiitche.

3nfichgefehrt ja6 er regungslos auj bet SBanl Por ber

längjt gejchtojjenen Drgel. „
©ab es benn für ihn Tein 2Beipnad)t3fejt Pou

äichievglanä, Sanuenbuft unb Sinberjubel mit ad’ beut

bcriicTcnben unb beftriefenben ßauber beä beutjehen

Kaufes unb beä beutjehen fceräen«?

$ie lutmuhr hob bröhnenb jum Pollen Schlage

auS unb ba — enblicf) erhob [ich ber einjame jDiann.

— tpaftig raffte er bic Süotenbüiher jujanunen; einem

berfelben entfiel ein Heine« befdhriebcneä Statt. Gr

hob es auf unb fteefte e 8 mit einent trüben Säeheln ju

(ich. GS enthielt ben Sejt gu einem SeihnachtSlieb,

beiien fiompofition er bem dichter oerjprochen patte.

Sias Serjprechen ipar oergejjen niorben in ber jthmeren

Sjeit, bie i()n heünfuchtc. 5Bic hätte er auch ba ben

rechten Son ju einem Sieb ber greube nnb bcS 3rie-

bcnS finben tünnen? *)
.

3ept jcplbjj er bie Sirdjenipür unb trat tn’S grete.

Seine Singen jdjnicijten über bcn füllen ©otteSacfer

oor ihm, unb ber guij jögette roeiter gu jehreiten.

Eer SRathltoinb fuhr mit cifigem ©auch über bte

Matt! ofen Sträucher unb burch bie fahlen, reifftarren*

ben SaummipfcT. Serroelfte totenfränje regten fich

rafdjclnb an Stengen unb Scidjcnfteinen ringsum,

aiuliig unb falt ftanb ber jffionb am ftcrnlo[en,jtner.

mejjlicpen Stimmet; ruhig unb falt beefte ber Schnee

— ein enblojeS tpeifjeS Saprtucp — bie erftarrte Gebe,

unb nerhüllte auch ben frijehen ©rabhiigel unter bem

fein einziges Sinb fchlummerte.

©r hatte mehr Oerloren, als jben fleinen, lebens-

frohen Siebling — feine grau toar feit bem Sobe beS

HinbeS einer anjeheinenb unheilbaren Schwermut Per-

faßen-

®ic Vorbereitungen gum fommenbnt gefttag reg*

ten fiel) bereite unten im Jorfe. ftict unb bort ftieg

febon ber Wauch ber fteerbfeuer auä ben Schloten ;
t)ier

unb bort grüßte auä ben genftern ber ftütten ein

freunblicber Sidüfdßmmer, währenb bie ftauäl)äh» E fid)

eifrig mühten, bcn noch • frfjlummernben Jag anfgu*

roerfen. Wur beä Schulmeifterä ftauä blieb ftiß unb

bimtel. 2>ort rührte ftd) nid)t bie freubenfpenbenbe

ftanb ber ftauäfrau!

Hber beburftc baä arme 2Bcib jefct nicht erft recht

feiner Siebe, feiner fdjonenben Sorge?

Von Hngft unb ©ehnjudjt getrieben eilte er in'ä

2>orf ^inab.
v „ . .

Gebe unb leer, Wie auägeftorben, lag baä ftauä

ba. Er erfrfjraf oor feinen eignen dritten, alä er bie

(Schwefle Übertritt. Böß«nb betrat er bie <5tube.

®er UHonb freien fahl burch bie Manien Senfterfchei*

ben unb beleuchtete mit bleichem Schimmer baä

rcgungälofe Slngeficht ber jungen grau, bie thräuenloä

am Vettdben ihre? oerftorbenen Sieblingä fniete unb

baä leere Äiffen ftreichelte- ^

_

„Stuna!" Tief er, ober fie regte fich ™d)t. $a
trat er näher unb berührte ihre Schulter. (Sin leerer

Viid traf ih"* alä er fid) nieberbeugte linb fie

fanft umfaffenb, aufrichten wollte, f**

wehrenb bie fflrme entgegen.

„?lnna !" bat er in ?lngft unb todimerj — aber

feine Stimme berhaflte ungehört. mar eä alä

habe ein alter, bewährter greunb ben $on oernom*

men: fein Viid traf baä geöffnete ©pinett. „tomm,

Oerfuche eä einmal h^*!" fch icn fa8en / »^on

*) Ter ®id)ter be8 Sirtr« toar ber $itf«oriepei-

nu8 Cbemborf, fleft. 1848 m SBagtam öi8 Sitar.

manchen Ton ber greube habe ich $ir gelungen, I

warum itidjt auch einen beä 2rofteä?" ^
I

Sr foieltc — unb ber alte greunb bewährte lid)

auch biefeä Vtal : lieber bei; trüben, bumpfeu Sogen
ber ©d)mcrmut erhob fich allmählich ianftern S>ar»

monien bie 9?fiderittncrung an baä ocvlorcnc ©lud;

ben Schmerg läuternb unb beruhigenb gog eä bie Seele

hinan ,311 ben reinen, lichten Roheit, wo baä arme

griibelnbc SOlcnfchenherg für bie unergriinblidjen 5Häl)el

beä Sebenä bod) allein nur ÜRat unb 2roft gu finben

oermag.

9lnna regte [ich — — bie geweihte ftanb ber

SJtufif hotte fie berührt, unb ber fürchterliche Storni,

ber ihre Seele gefangen fjiclt, begann fid) allmählich I

gu löfcn.

grang ©ruber aber fah unb hörte nicht, waä um il)it I

her oorgtng. Btßt —• nach einer furgen Einleitung

“eine feierliche innige flJlelobie oorbcrcitenb — begann

er gu fingen:

„Stille SRadjt, heilige Wacht!

©otteä Sohn, 0 wie lacht

' Siebe unä 2)cin ^eilgcr 9Runb
3)a unä naht bie Wettungäftunb

Ehrift in deiner ©eburt.

Stille Wacht, Ijeilge Wadjt!

grommen ftirten funb gemacht;

5)urch ber Engel ©loria

lönt uuä laut oon fern unb nafj

:

Efyrift ber Wetter ift bn !"
_

—
Unb ber 38eihnad)täcngcl, ber fo fiele SJtenfdjen^

bergen groß unb flein, nah nnb fern beglüdt unb er*

hoben hatte, ging nicht öorüber an bem ftiflen licht-

tojen Srancrhaufe!

gu tiefer Währung lanfd)te bie grau bem ©c«

fange. Wlä aber ber lejjte ^Uforb üertlungen war, unb

grang ©ruber fidi erheben woate, fühlte er fich mit

fanfter ©ewalt oon
.
gwei warmen, weichen Wrnicn

umfaßt, nnb ein gcliebteä Wittliß neigte fich bem feinen

gu, in ber alten gnnigfeit unb Wltlbe. „grang",

fngte ffe, „idj hotte $ich nnb unfern fterrgott oer*

geffen im bittern, wahnfinnigen Sdjmcrgc — oergib

eä mir!"
Seinenb hielten fid) bie guten 5Wenfchen umfchlun-

gen. .
Unb je^t brannten bie fchönften Seihnachtä*

fergen im ftaufe unb im ftergen beä Schulmeifteuä

oon Wrnäborf!
Sein SJeihnaihtälieb aber, nachbem cä in ber

Wifolai*$farrfirche gu Obcruborf 00m $irdjenchor gum
erftenmal öffentlich gelungen worben war, würbe fdjncü

beliebt unb oerbreitet.

Ein chrcnoofleä 3cuflni8 für bie ^ompofition ift,

baß man biefetbe lange Beit Wltmeifter ftapbn gufchrieb.

Vicflciiht hat babei ein .fpefulatioer Verleger bie ftanb

im Spiel gehabt; eher aber noch ift angunchmcn, baß

bie ©runbftimmung beä Siebeä, welche ber ticfreli*

giöfen, gemiitooflen Eigenart beä großen Jonmeifterä

finnoerwanbt ift, ben ocrgcihl idjen grrtum hertwrge*

rufen h fl t.

9llä Stabtpfarr*Gho^regent unb C'rganift ftarb

grang ©ruber nach langem fegenäreichcm päbagogi)djem

VJirfen am 7. guni 1863 in ftaflein.

^(us 5m jUmfHetkßen.
— gn 'ißicä haben ift am 2 . b?. Wttä. ftof*

fapellmcifter gr. fWarpurg geftorben. ©eboren 1825

in itoberborn mürbe er 1839 erfter ©cigcr nnb fpäter

Ehorbircftor in ber fürftlidjcn Äapefle in Detmolb.

Wach nad)ßef)Oltcm weitern Unterricht bei Wtenbeläfohn

unb ftaupimann tn Seipgig, machte er funftreifen alä

fßianift unb ließ fid) bann in Äönigäberg i. Vr. nie*

ber, wd er jebod) alä Dirigent ber Oper mir ein gahr
ocrweilte. 1854 übernahm er bie $ireTtion ber Sieber*

tafel in SWaing, fam 1864 alä ftoffapeflnieifter nad)

Sonberähaufen, fiebelte aber 1866 nach SBicäbaben

über. 1868 ging er alä ftoffapcflmeiftcv nach 5)arm*

flabt, 1873 aiä ßapeflmeifter nach greiburg i. V. unb

1875 nad) Saibad). Wtit oorgerüefteren gahren gog

er fid) nad) VJicäbabcn gurüd, wo er ben Wiännerge*

fang*Verein wie aud) ben EäcilicmVercin erfolgreich

leitete. Sein Job Tarn unerwartet; oor wenigen 29odjen

befiel ihn eine SBunbrofe am Sopfe, ber er erlag.

fWatpurg mar ein tüchtiger Wtufifcr; Oerfchiebene

feiner Opern hoben, wenn auch leine weitere Verbrci*

tung, boef), wo fie aufgefühi't mürben, warme Wner»

ieimung gefunben.

— 3)cnt ©efanglchrer am ©hmnafium in Vforg*
heim i. V-, fterm. güßinger, ift 00m giirften

oon ftohcngotlern bie golbene 9Jtcbaifle bene mereati

ocrlicfjen worben.

— J)te fßorifer Wlabemie beä Veauj=Wrtä er*

nannte ben Äomponiften Seö J) etibc ä gu ihrem SJlit*

gliebe an Stelle beä oerftorbenen Viftor Wlaffä.

— Jie oortrcffliche Koloratur* unbßongcrtfängerin

griinlcin Jina Väumer ift, uaci)bem fie eben eine

)eljr erfolgreidie Xour burch Siibbeutfchlanb beenbet

hatte, Oom 17. biä 22. Jegcmber gur Äongertmitwir*

fung in fünf großen hoflänbi)d)en Stabten Wottcrbam,

'Jlmfterbam, ftaag, Utredjt unb Wrnl)eim engagiert.

— Jcr Vionift E. Senbling, mehrjähriger

Sehrer am Sdjumadjer’jdjen Sfonieroatorium in Wifling

ift unläugft an baä il'önigl. ffouferoatorium ber Wiufif

gu Seipgig berufen worben.

— Jie Vianiftin unb ßomponißiu grl. W. Sc

Venu anä Wiünchen hat in 2Bicn mit gang außer*

gewöhnlichen Erfolge fongerttert. Speibel fdjreibt Int

gr. 931. u. W.: „Sic fpielt mufifalifd) unb gefdjmarf*

öofl, ftetä bebadjt, jeber gnbioibualität ihr Wecf)t gu

laßen, ftetä beftrebt, bie eigene Ve^fönlid)fcit gurüd-

gabrängen. So fpielt fie bie Slajfiler unb bie Wto*

bernen, tnöem fie mit ihnen mobern unb tlaffifd) ift.

2Sie tief biefe ftingabe im muftfalifchcu Siffen unb

Stöunen wurgclt, erhellt anä ihren eigenen Äompofi*

tionen. V3ir haben oon ihr leidjtere Älapierftürfe ge*

hört, unter Wnbcrni eine tcmperainentoofl reigenbe

©aootte, aber auch SBerfe oon längerem Wtcm, 5 . V.
ein ft(aoier*Jrio unb ein $laüier*üuartett. Eä ift

merrwürbig, welche Sogif in biefern Wtäbchenropf ftedt,

über welche ftilfämittel fie oerfiigt, wie männlich fie

bie ntufifaliid)cn gönnen bcherrfdjt. grl. Se Venu

ift eine ber beften Vioniftinncn unb ohne B,üe ‘fE l bic

erfte Momponiftiu unjercr Be >t". Jaä ift ein großcä

2Sort unb für bie hohe füuftlerifdjc Stufe, welche grl.

Se Veau einnimmt, begeidjuenb.

— gn 9Bicn ftarb im 73. Sebenäjahrc bie ihrer

Beit berühmtefte unb gefeiertfte Jüngerin ber Süelt,

gauni) Elfjler (qcb. 1810 gu ©umpenborf bei 9Bien

alä bie Jod)ter beä Äopiften unb Wcifebegleiterä gofef

ftapbnä, beä gof)nnn Elßler), gantit) Elßler le 6 tc feit

1851 oom Jheater guriidgegogen, guerft in ftamburg,

bann in SESien in fahr behaglidjen Verhaltniffen.

— Jem Vrofcffor ft e i it r i dj ft 0 fm a n n , 9J?it*

glich ber königlichen Wfabemie ber k'ünfte, ift oont

Senate berfelben ber ehrenoofle Huftrag geworben, für

ben nachften 22 . Wtärg, ben ©eburtätag beä Siaiferä,

bic geftfompofition für El)or unb Orchefter
gu idjreiben, weldjc in öffentlicher Si^ung ber k'önig*

tid)en Hfabemie am genannten Jage gur Hufführung
gelangen fott.

— Oberfapellmeifter 9Bilhdm Ja über t in V cr*

lin, feierte am 30. 0 . SJttä. mit feiner ©attin, einer

Schweftcr ber einft gefeierten Sängerin Wanettc

Sd)e d)ner, baä geft ber golbenen fto^gett. 25er

Äünftler, beßen jehwere Erfranluitg gehoben ift, befiit*

bet fich erfreulicher Wcfonoaleäceng, ift inbeßen noch

genötigt, baä Vett gu hüten.

— Eugen b’Hlbert wirb am 1. gebruar gum
erftenmale in fßariS, unb gwar bei Eotonne, fpielcn.

— griebrich ©ernäheim wirb auf Eiulnbung

beä fterrn Venjamin ©obarb, beä Wachfolgerä Va§-
beloupä, bemnächft feine gweite Sinfonie (Es-tlur) in

einem ber Concerts modernes in V 0

1

i ä dirigieren.

— gn Stuttgart ift am 8 - bä. Witä. $rof.

®r. Sigm. Sebert im 63. Sebenäjahrc geftorben.

gm gahre 1823 in Subwigäburg geboren, erhielt er

feine ntußfalißhe Huäbilbung in fjjrag unb begrünbete,

nadjbcm er einige gahre alä Wtufiflchrcr in ÜWünchen

gelebt, 1856/57 mit gaißt, Starf, Speibel u. H. baä

Ijiejige konferoatonnm, baä namentlich burd) Sebert

einen hohen Wuf erlangte. Ein oorguglidjer Älaoier*

päbagoge hot er fid) außer feiner Schrtpätigfeit bejon*

Perä burd) bie mit Start herauägeqebene „©roße
Älaoicrjchule" befannt gemacht; ferner gab er mit

Vfitow, ggn. Sachncr, Siägt unb gaißt eine inftrultioe

Älajfifer-Huägabc jc. herauä. J)ie llnioerfität Jübin-

gen ernannte ihn gum Ehrenboltoc ber Vhilofophw,

ber könig oerlieh ihnt ben Xitel eiueä IßrofefforS.

'peater unb Jloiiseile.

— Jic Sängerfahrt beä kölner Wtän*
ner gelang* Vcrcinä. gn tünftlerifcfj glangoofler

Seife ift bic Weife beä kölner 3Wännergefang*Vereinä

nach Verlin unb ftannooet oerlaufen. Eine kuuftreife

im beften Sinne beä SorteS, fo recht unb ooll ber

Vebeutung unb ber lünftlerifchen Souteränität beä

Vereinä cntfprechenb ! Xie mannigfach laut geworbene

'Behauptung, baß ber kölner 'äKännergefangoeretn nur

noch burch feinen „hiftorifd)en Wuljm" feine hohe $ 0 »

fition unter ben beutjehen ©efangäforporationen be*

haupte, ift burch bie glängenbeu Erfolge im Worben

unfercä Vatcrlanbä gur Hbfurbität hfrabgefunlen. 2)ie

Ejflufioität barf fein ©runb fein, ben fünftlerifchen

Stanbpunft einer korporation in Broeifcl gu jiehen,

bie tünftlerifche Jhat beä kölner Wtämiergefangoereinä
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fiat ben 5Serofi§ hierfür felbft erbracht. 3u ^Berlin

fanben groci Abcnbfoiigerie imb eine Ntatinee ftatt.

Sie eigentliche Veranlagung gur Seife war aber bie

Abfidjt, bent Äaiier al? Vroteftor bc? Verein? fowic

feiner hohen ©emaliit eine tpulbigung bar^ufiriiiocit,

bie am 5. b?, N?t?. im SBaffenfaalc be? Ijklai? in

gorm einer Niorgemnufif au?gcführt mürbe, tiefer

(Saat, welchen 51t bcmipen jebenfaOö gewichtige ©riinbe

uorgclegcn haben muffen, bot jeboeß leiber nic^t bie

Nlöglid)fcit, bie gange Sängerfcßaar aufgimchmen unb

fo niußtcn ungerechnet be? Vorftanbe? gwangig Sänger
nu?gewählt werben, welche ba? Programm nu?gufiihren

Ifattcii. (Sitte böfc aber nicht gu umgchcnöc Gonfcqucng!

Saß bie Au?Waßl jeöodj eine nach Stimm- unb 3u s

fammettflang uorfidjtige fein mußte, läßt fid} benten.

3ur Aufführung famen nO bone Jesu“ uon ^aläftrina

;

„VJalbnacht" uon Ntößring; „Sebcn?liift" uon .£>iöer,

bie Sopranfoli geftmgen uon grl. Siua ©icf; „Ntoieit*

nacht" uon 516t, mit Seuorfoto bc? .frerrn äöcft*

beug; „Spinn', fpinn’" uon unb „Ser frohe

Sanbcr?uianu" uon Ntcnbelöfohu. Nach Veenbtgung
bc? erften (Shore? ließen fiel; ba? Äaifcrlichc V aflr

-

ba? tuährenb be? ©cfnitgc? etfdjicncn, ben V l'afibcntcn

bc? Verein?, Sr. Vcuöqucu?, ben ©ßrcnpräfibcutcu

Anbr. fJJnj}, ben Sirigcitten be Sange, bie Soliftcn

grl. (Sic! itttb tpctrn Sökftberg, fotuie ben ucunmibfieb-

gigjährigen Senior ber Sänger unb ©riiuber be?

Verein? .$crw 9i’nt Sdjreiitcr uorftcUen. Nach @r*

leöigung be? Programm» aber fpradjen Äaifer unb
Ärtiferin ben Sängern ihren tiefbetuegteften San! an?.

Sie Äaiferiu lub bie Sängcrgcfcfiichaft fdjließlid) nodj

ein, ihre Apartement? gu befidjtigen. Auch bent

durften Vi?ii!arrf, betn (Ehrenbürger ber Stabt Ätiln,

war eine gefangtidje Aufmcrffnmfcit gugebadjt, bod)

lehnte er biefclbc mit einem fcljr Uerbinblichett @cßrei*

ben ab; „bie Anforbcrungen", fdjvicb er u. 51. au brtt

Vorfipcitben bc? Verein?, „wcldjc bienftlidje Obliegen*

heitett an feine 3c*t «Nb Straffe (teilen, ftchcn fo feßr

im Niißucrf)älimffc gu bent Nlaßc ber il)m ucrblicbettcn

Ar6cit?fraft, baß er auf alle nidjt amtlidj gebotenen

Vcgießiutgeu au?uahm?lo§ ucrgidjtcn muffe, fo angc*

uehm bicfclbeit ihm auch fein würben". — Sic Äon«
gerte nun fattben am 5. nnb 6., bie SKalittce am 7.

in ber Vh‘hftrwoitic unb gwar je mit Programm*
wechiel ftatt. Ser raufdjenbefte Veifall, bie Icbßafteften

Cuationen würben ben Sängern bei biefen ©clegen*

heiten bnrgebradjt. freilich ift ber Niäimergcfang auf

folch hol^r Äunftftufc ben Vcrliiiern faft nur uom
tpürenfagcii befannt geworben; crflarlidj! — bort leimt

man and) nicht beit „Sauber nufere? grünen Strome?; nicht

bie romantifdjen Vcrgc, bie il;tt umfd)lie)jcn, noch bie

laubbegrängten 2Betngcf)änge unb ihrem begwingeuben

Steig; — unb erft ber vhcinifchc fnnge?frcnbige

Sntmor ! — So (teilt fefjon bie Statur ihre ©ebote unb
©egenfäße auf. ©? würbe gu weit gehen, wollten

wir bie cingctnen Programme hier anfüfjrcn
;

e? möge
genügen gu fonftatieren, baß fämflidjc Nummern mit
begeifteriem Veifull aufgenDumten würben imb baß
Viele?, fd)i' Viele? da capo uerlangt würbe. Sie
gntonotion erwie? fid) felbftrcbenb burchweg? al? um
iabclfjaft, ber Vortrag fein nuanciert, ba? Viano flang

gart 1111b buftig, ba? gorte boll au?töncnb, flangfräf*

tig, bie bhnnmifdjen Uebergäuge fein abgewogen imb
ba? Gnfcmblc — nun, e? war eben ba?, bc? Kölner
SNännergefangUerein? ! SBa? aber bic grofjc SBivfung
be? Vortrage?, wie ihn ber Stiilner Eütännergefang^

Verein au?guführen pflegt, ljauptfäd;lich fjcröorbringt,

ift ber SSohllaut bc? ©efamttone? unb ba? Slufgchcn
ber uerfchiebenftcn Slimmgeprägc in bie jeweil? er»

fovbcrtiche Klangfarbe unb gu einem folgen Vortrage,

gu einer folgen einheitlichen (Sharafterifierung ift,

wenigften? für ben Slugcnbltcf ber ftunftleiftimg, eine

gleiche Seclenftimmung notweuig, bie ba? gur äBafjr»

heit macht, wa? Son unb Sffiort enthalten. Sa? reift

bie fDteifterfdjaft tm Ghorgefaugc! 3wifcheii bcu
©hören gab e? Solobortragc uon fträulcin £iua Gid!

unb ber .‘perrcit §. S3eftberg unb ©. §oHänbcr. ffrl.

Gicf? uortreffHchc fiinftlerifcjie Stequifiten: ihre fd^öne
unb weiche Sopranftimme, ihre inufterljafte s31u?fpra^e
unb Schulung unb ihren fpmpathifchen Vortrag fennen
Wir genügenb unb fo ift c? crflärlidh, ba6 iljre ©e*
fangruorträge in öerlin ebenfalls bie veichfte 9Bür*
bigung fanben. Gbenfo fielen bic Herren 2Beft6erg

unb öoBäitber auf einem fünfilertfcheit Staubpunfte,
ber ihre Sciftungen unb (Erfolge in ber beutfdhen SDte»

tropole ohne Weitere? präciftert. Ser ©efamiborftanb
be? Verein? würbe am Sonntag 9tachmiftdg uom
Äronpringen unb ber grau ftronpringeffin empfangen,
welche bie Herren 916enb? guuor im Bongert befucht
unb perfönlich gu fich eingelaben hatten. Vei biefer

Gelegenheit paffierte eine niebliche Gpifobe, al? bie

Herren uom Vorftanbe in ba? Valais eintraten. 5In
bem obern Sreppenauffah ftanben nämlich Bereit?

wartenb bie jungen Vringeffinnen. Äamn fahen biefe

bie Kölner Herren, al? fie auch fdioii bauon liefen

unb mit bem lauten 9iufe: „Vctpa, fie fommen!" bem
Sronpringcn bic 91nlunft nielbeten.

golgeit wir nun bem ruhmgefrönteu Kölner EHän*
nergefanguercin 110^1 ein wenig nach öatmouer, wo*
fclbft er Sttontag Nachmittag eiutraf imb üonc $an*
nooeraner Ntämiergefangucrein in ber Stärfe uon

ungefähr 150 Sängern empfangen würbe. 9tbenbS

7 ilhr fanb im uollbcfeptcu Saale bc? .(lungerthäufe?
ba? ft’ongert ftatt, ba? mit „Sdjäfcr? Sonntagelieb"
uon ftreuher eröffnet würbe. Siefer Gljor, gfeihwie

bic folgenbcn Vrogramm»Nuiumern würben mit cntljm

fiaftiidicm Veifall anfgettommen
;

nidjt weniger al?

fcd)S ©höre unb fämtlidje VolfSlicbcr nmfjten eia capo

gefungen werben. 3 ur Verherrlichung bc? NbcuöS
trugen in?bejonbcre auch bie Soliften bei. tperr ©.
fcollünber h°O c f** ein Slongcrlftüd uon Vcuch, Vo=
mange uon S. be fiangc unb eine Öegcnbe eigener

Siompofition gum Vorträge gewählt unb lebhafteren

Veifall erfpielt. gräulein 2ina (Sief fang ba? Sopran*
Solo gu bem ©höre „tÖalbnad)t" uon 9Jtöhving, ba?

einen foldjcn Veifall fanb, bafj ber Nuf nach Viiebcr*

holnng mit „©locfeutürmcr? Söchtcrlcin" uon Stein*

thaler (cbenfaä? mit Sopraiifolo) geftiöt würbe, ©inen
gleich großen ©rfolg hatte bie junge Same mit ihren

Sololicbern, ben fie ebenfalls nod) eine 3u9abc bei*

fügen mußte. Sine folch fcbmeidjelbaftc Aufnahme
hatten fich bie Kölner nicht erhofft. Sie Wcußcrmtgen
ber Stjinpathicn gipfelten aber erft im nndjfolgcnben

Vantctt. Unter Nnbcrm gebadjte ein SRifglieb bc?

Ntänncrgcfaugücrcin? in .t»amioocr in gebunbener
Sprodjc ber Vcrbienftc be? Kölner 9Jtänitcrgcfanguer--

ciu? unb ber nun gefchloffcncn greunbfdtaft unb über*

reichte biefem einen prad)tuollcn Sorbccrfrang, ein

wahre? Vrarf)tftüd in ber 3inantnicnftcfliing. Sem
Vräfibcnten be? Kölner Ntäuncrgcfaiigocrcin? ijbcrr

Sr. Veu?quen? würbe ber Vorfip be? geftabenb? über-

tragen, ber im Verlaufe aud) in begeifterten Porten
für bic überall? ^cr^lidjc Aufnahme banltc. Mbwcdj*
felnbe ©efänge ber befreunbeten Vereine, Vorträge
ernftcr unb Reiferer Slrt füllten bic 3cit unb jeber

Kölner Sänger wirb fidj heute fagen: Sa? war hoch

ber fchönftc Nbenb ber gangen 9tei)c.

— ßöln. Sic 9)1 uf ifalifdje 9l!abcmie
unter S. SJtcrtfc? ficitnug hat mit ihren bie?jäl)ri*

gen WbotmemcntS=ßotigertcn am 2. bS. SJltS. begonnen.

3ui' Niiß'iihvung famen: Cuuerture „gnt ^»od)lanb"

uon ©abe; ©retefjen üor bem Vilbe ber Mater dolo-
rosa mtS gauft uon Smuptniann unb Sieber uon
Vraljm?, Schubert unb Schumann, gefungen uon grl.

gohauna gur Niebeu au? Hamburg
;
Ave verum uon

sJJtogart; Sritte? Sinfonic-Äongert für Älauier mit
Ordjcftcr uon Jpenri fitlolff bie ßlauierpartie, fowic

eine fpäterc Varfifal-Varaphrafc uon SBagner—Vtertfc
gefpieit Uon $crr 9Jicrtfc unb enblich eine Noüität
uon Vaul Sorbcrg: ©Ba, bramatifchc gantafie für
SopramSolo (grl. gur Nieben), ©hör unb Crchcfter

unter Scitung be? Stomponiftcu.

— Äöln. Sa? feit längerer 3ctt angefünbigte

Bongert uon grauNmalic Joachim hat am S. bS.

2Jit?. im großen ©iirgcnidrfaale ftattgefunben. Sic
gefeierte Äüuftlcrin fchien anfänglich nicht buvchan?
günftig bisponiert, hatte fiÄ aber balb freigefungeu itnb

rollte in einer Nciljc uon Siebern bie uerfdjiebcnartig*

ften StinimungSbilber uor bem anfnierffam laufdjenben

fßublitum ab. ©§ war nicht bic nodj immer flang»

fdjönc tlltftimme allein, bic ihren mächtigen 3 fluber

ansftrömte, fonbern uiclmehr bic hohe Äunft, fie in

bem Vorträge bc? bunt werftfelnben Nu?brucfe? ber

Sieber gu uerwerten. SBenu Nile?, wn? fie fang, alfo

unbcftriitcn fdhöu unb würbig war, fo mußten hoch

notmeiibigermeifc eingelne ber Vorträge einen befonber?

tiefen unb nachhaltigen ©inbritef machen. 3» biefen

gählcii wir ba? Sdjubertfdje Sieb „©eheimni?", meh*
rcre au? bem Sdjumannfdjeii ßpflu? „graucnliebe

unb Seben", befonber? ba? brüte unb bie brei lepfen;

auch bie beiöen Siebchen uon Vohm: „Sa? lepte

Äänndhcn" unb „Ser Schwur", bie aüerbing? mehr
ber anfprucßSlofen Unterhaltung, al? hlö^ern jtunftau»

fprüdjen beftimmt finb, fanben lebhaften Veifall, mäh*
renb ba? Sdjlußlicb „3m $od)lanb" uon filier burch
nllguuicl Nufwanb ftinimlidjcr SKittel fid) etwa? ferner*

fäßig anhörte. grau £yoa<hint würbe felbftrcbenb leb*

Ijaft auSgegeichnet. Sie filauierbegleitung ber Sieber

würben uon gräitlcin Sophie gernow au? Verlin

fcfjön aufchmiegenb, wenn audfj etwa? fpröbe, gefpieit.

Vcgüglich ih«r Solouorträge paßten fich öie beiben

©hopin'fchen ^ompofitionen ihrer 3nbiuibualität am
beften an; ber gaf^ingSfchwanf aber befam unter ihren

$änbcn nicht bie bunte garbe, bie er auSftrafjten

foDtc. immerhin ift bie junge Same eine refpeftable

Viamftin, bie Veachtung Uerbient. Unter Söiitwirfung

uon gräutein Sopljie Voffe unb ben §erren

©rnft §ungar uon hier unb grang Sipinger

Uon Süffelborf famen no^ bie 4 Cuartette op. 92
unb bie Siebeslieber op. 52 uon VrahmS gu fepr er*

folgreidjcr Sluffüfjrung. Sic Stimmen paßten giem*

lieh febön gufammcu, bie Slnfcpmiegung war eine

gegenfeitige unb fo auch bie ©efamtwirfung eine

burchau? erfreuliche unb roirfungSuolle.

— 9Tu? Nem* s$orf, 18. Notember, wirb bc*

richtet: „©cflern Würbe bie beut] che Cpcr mit
großem (Erfolge eröffnet. 9Kan gab SÖagnerS „Sann*
häufer". Ser 3ufdjauerraum be? ®tctropoütan=Duern*
häufe? war bidjt gefüllt. Gr gewährte einen fdjöneu
Sfnblid, beim in ben Sogen, welche nur uon niebrigen

VatTuftraben eingefaßt finb, faßen in uoHem Scpinucfc

erfchiencne gahlreidje Samen. Sie (Einnahme betrug

gegen 12,000 Sollai?. Sirigent Sr. Samrofdj würbe
ftiirmifch empfangen unb bie Ouuerturc, bie uortreff»

lieft gcipiclt würbe, fcf)r beifällig aufgenommcii. Von
ben Sängern hotte Nobinfon al? 59olfram ben größten

©rfolg. Sdjott fifjien etwa? ermübet. grau Srau?*
Seibl al? ©lifabeth unb grl. ^aeft al? Venu? gefielen.

3cbe Same ber ©efettfdjaft nnb bie grauen ber San*
gcr erhielten uou bem Shcater--Äomit6e pradjtüolle

Vouquet?. Nach ber Nufführung fanb ein glängenbe?

Vanfett ftatt. Ser ^fSräfiöcnt brachte einen Sooft auf
bie ©cfeOfchaft ber bentfehen Oper au?, ben Sr. Sam*
roid) imb bann eine Kiinftlcrin englifdj unb beutfeh

erroiberten. SJiarianne Vranbt, aflfeitig aufgeforbert,

fang fpätcr ba? Srinflieb au? „Sucregia", ba? großen

3ube( erwccftc.

— Vaul ©ei?ler§ Oper „3ngcborg“ Ijat bei

ihrer erften Aufführung in Vrenten einen großen
©rfolg gehabt. Nach jebem Aft würben bie fiünftler

unb ber ffomponift wicbcrholt gerufen. Sic Sarftcl»

lung unb 3nfcenieruiig war auSgegeichnet. $aul
©ei?ter würbe am Schluß unter gweimaligem Ordje*

ftcrtnfdfi fech? Ntat ftürmifch hcröorgcrufen.

— Suvdj bie Vertiner Sinfonie'ßapcffe (Vrof.

u. V renne r) famen jüügft gwci neue 2Berfe uon Abolf
Sdjulpc, Scßrer am Kuffatfdjeii ftonieroatorium unb
gwar eine Ouuerture gu SBaÜenftcinS Sob unb ein

ftlauierfongert gur Aufführung, welcße fowohl bem
ftomponiften wie auch bem fßianiften — Stulpe
fpicltc ben ^lauierpart be? leptern felbft — leb*

haften Veifall brachten.

— Surdj bie ffönigl. 9Jtuf iffchule in SSfirg*
bürg fam am 7. bS. Nit?. Si?gt „$l. ©lifabeth"
511 glanguollcr Aufführung, an beren ©elingeit in erfter

Nciljc bic ©oliftin grau Qufttne Nitter (Gattin be?

fßrofeffor Aittcr), in ber Sitelpartie fowie aber auiß

gräulein Sperefe uou Verg al? Sanbgräftu, $err Sr.
grang Krlicfl unb Somdjorbircftor Sdjmitt Anteil

hatten.

— Unter Seituug uon Uon Vülorn unb unter

pianiftifcher Niitwitlung uon grl. ©ugenic Nie nt er
au? SJiundjeu fanb am 7. b?. Nit?, ba? I. Abonne»
mentSfongert ber .fjoffapelle in Ni ein ingen ftatt,

beffeu gewidjtigte? Programm furg unb bünbig lautete

:

Sritte unb gweite Sinfonie uon Vraljm?, bngmifdjen

beffen erfte? $Haüier»3?on,icrt. Sa? Programm bc?

2. ÄongcrteS enthielt nur frangöfifd^c ßomponiften

:

Vcrliog, Viget, Salo, Saint*©afn? unb Auber.

^ermifdites.

— Sic ©roße Oper in hat wieber eine

fefte Sireftion. Ser Niiiiifter be? Unterricht? unb

ber Schönen fünfte entfehloß fidj gu nafchercm Rau-
bein, al? mau baeßte, weil jeber Vorftellung?abenb

Vcrlufte brachte, imb gog e? naeß biefer ©rfaßrung

auch oor» cinc Sireftion gu wählen, bie mit eigenem

Selbe arbeiten fann. Sie Sireftoren Eugene ffitt

unb Vierre ©ailharb, uon benen ber ©ine, ©ailljarb,

al? Sänger an ber Oper engagiert ift unb ber Anbere

in ber Verwaltung ber ßonufcfjen Oper Veweife ber

erforberlichen Sachfenntni? abgelegt hat» haben bereit?

au? eigenen Niitteln 800,000 granfen beponiert. . ©?
Ijeißt, Küt werbe große ©rfparniffe gu ergtelen wiffen,

oßne barum ben fünftlerifcßen Seiftungen ber nationa*

len Niufifafabemie irgenbwie gu naße gu treten.

— Königin Viftorta ßat ber Sffiitwe be? ßom*
poniften Valfe eine ftafjatfpenfion öon 30 ^ @t.

au? ber ©iuillifte au?gefept.

— ft öl« ift lürgticß guftigrat St ein ber»
aer in ßoßem Alter geftorben, ein Ntann, roeldjer feit

feinem Au?fcßeiben au? bem äfuftigbienfte feine gange

Kraft bem Sienfte ber Ntufif wibmete unb befonber?

an ber ©pipe be? ftonferuatörium? unb ber Äongert*

gefeflfcßaft namßafte Vecbicnfte um ba? ©mporblüßen

biefer Anftalten fieß erworben.
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*** firossf Golden? Medanjf,
KUNST tVy.SSENSCH^j.
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AwfiilW Piauofortefalirifc in Dresfien.

Oscar Laffert.
Die Apollo-Flügel und P i a u i u o s

wurden mit goldenen und silbernen
Medaillen ausgezeichnet.— Illustrirte Preislisten. Fabrikheschreibungen

,

Urteile, Patcnterläuterungen etc. werden
auf gefall. Verlangen gratis und franco "Pfw

STEINWEG.

Dampfbetrieb, electrische

Beleuchtung.
Deutsch-amerikan. Maschinen etc.

Neuheiten, Patente
a) Schallzag — herauslassen des Pianotones wie

heim Flügel. — hl stummer Zug. — Tonab-
dampfung beim Heben.

Lohend besprochen von : Gartenlaube, UeberLand
und Meer, Kladderadatsch u. v. A. «-Via

r Meine in Wahrheit schttn singenden»narien-Vögol
wrd. i. e.Verpack. vers., h. d.e.Hung.,
Dürst.. Erfner. d. Vögel umnögl. ist.

Ji.Maschke, St.Andreasberg,Harz
„Es i. e. wahreWonne d. schön, zart.

I Ges.d.Vog.z. hören“. v.Metiko.Lehrer
Kl. Dombrowka, b. Schoppinits,

Von Otto Äug. Schulz in Leipzig ist

franco gegen vorherige Einsendung des
Betrage» zu beziehen:

Aug. Reissmann's

Allg. Geschichte d. Musik
mit zahlreichen in den Textgedruckten
Notenbeispielen u. Zeichnungen sowie
59 vollständigen Tonstücken.
3 starke Bde, gr,8° Fein gab. (Lie bhaberbd.)= früh. Preis 36 Mk, jetzt nur 15 Mk.=
Das vortrefflich aasgestattete Werk

des berühmten Autors, dürfte den

§]
Freunden der Musik, welche dasselbe

iS noch nicht besitzen dem wohlfeilen
Preise als vortreffliches Weih-
nachtsgeschenk gewiss sehr will-
kommen sein. Jedem Exemplar wird
gratis noch beigefügt:
Verseichnis einer kostbarenSam in-

lung von
Autographen berühmt. Tonkünstler

Sänger, Schauspieler, Tänzer
aller Nationen älterer wie neuerer

Zeit. (550 Piecen)

Elegantes nid gediegenes Festgescbenk für alle Mnsikfrennde.

Leierkasten,

Moderne Oper.

Aritißcn unb £(ubieti

von

Ed. Hanslick.

Vierte Aufläge.

(Achtes Tausend.)

MusikaliscbeStationen Aus dem Opernleben

meuc Sorge der Gegenwart.
der „SKoicrnen ©rer“. j,ct „tstctiornm ©t>cr“

Von

Ed. Hanslick.

Zweite Auflage.
(Fünftes Tausend.)

HI. Teil.

tlfuc Ärillkcn u. Siubicit

von
Ed. Hanslick.

(Drittes Tausend.)
Elegant in Halbfranz ge- Elegant in Halbfranz ge- Elegant iu Halbfranz ge-

bunden Preis 6 Mark.
|

bunden Preis 6 Mark.
|

buuden Preis 6 Mark.

Vorstehend genannte Werke Eduard Hanslick’» sind von der gesamten
massgebenden Kritik als Meisterwerke der musikalischen Litteratur anerkannt
und haben eine aussergewöhulieh grosse Verbreitung gefunden. Allen Freunden
geistreich fesselnder und scharfsinnig beleuchtender Lektüre werden sie eine höchst
willkommene» Festgeschenb sein.

Berlin, W., Lützowstr. 113, den io. December isst.

Allgemeiner Verein für Deutsche Litteratur.

Dr. Hermann Paetel.

Scenen, launige Lieder und Couplets
mit leicht. Klavierbegl. (Verzeichn, gratis).

Bei W. Horn, Berlin N, (37) 'erschien
auch bei Pet. Jos. Tonger, Köln
vorrätig.

27Der Tambourmajor.
Original-Vortrag des Gesang- n. Tanz-
komikevs Adolf Webe?'. Mit Benutzung
der Burgmuelk comp, von Ernst Sch üler.
Klavierauazug von 1t. Thiele. Pr. Mk- 1.

Part, (hia 16 St. Mk- 1,50. Original-
tostihn im Tkeater-Garderobe-Leihinstitut
O. Lehnig, Berlins., Alte Jacobs-Str. 82.

“Tambourmajor-Polka.
Nach obig. Original-Vortrage für Pianof.
mit Gesang von Jt. Thiele. Pr. Mk. L
(Auch als Marsch). Part, (bis 16 Stirn.)

Mk. 1,-.

Sensationelle Jlooifüf
für Piauoforte.

Als würdiges Fendatu von dem weltbe-
kannten „Edelweiss" des beliebten Com-
ponisten Gustav Lange erschien soeben
und ist durch alle Buch- und Musikalien-
handlungen zn beziehen:
Lange, Gust., op. 3Ü0. Abschied von

Oberhof. Lyrisches Tonstück für Pianof.
Preis Mk. 1,50.

Vorrätig in P. J. Tonger ’s Sortiment.
Verlag von H. J. Gasamann.

Zürich.

Neue Musikalien!
Novasendung 18 84, Nr. 3

von «T. TLietor-Sicdernaann In Leipzig. H
Roothm/on I unn Andante für das Pianoforte. Für Pianoforte und ViolaDecinuyerij l« vatij alt& Gearbeitet von Karl Grosser 3 -

‘Jolck, Oskar, Op. 66. Leichte Sonate (in D-dur) für Pianoforte und Violine 4 -

Xrnhrn«; Inh Lieder und Gesänge. Für Pianoforte allein von Iheodor Kirchner
-Uiaiimo; Nr. 22. Das Lied vom Herrn von Falkenstein: „Es reit’ der

Herr von Falkenstein“ (Op. 43 Nr. 4) 2 -

niotrirh Alhprt Op. 39. Sechs Lieder aus „Der junge Mönch“. Roinanzero
lmcuium, AiuciLj von Heinrich Bulthaupt. Für eine Bariton-Stimme mit Be-

gleitung des Pianoforte 3 -

Nr. 1. „Maria, Mutter der Gnaden“. Nr. 2. Schlaftrunken wallen
die Bäche“. Nr. 3. Die Amsel ist’s, die so heimlich singt“. Nr. 4
„Nun ist die Nacht vergangen“. Nr. 5. „Iu dein abgrundtiefes Auge
ulickt’ ich“. Nr. f>. „Mein bist du. mein“.

Hanicrh fJ\ Op. 108. Neujahrsglocken. (New year’s bells). (Cloches de la
nainaui) nouvelle ann€e;. Nocturne für Pianoforte 15
Kirchner, Theodor, Op. 83. Ideale. Klavierstücke. Heft 2 2 5

Lang, Henry Albert, oj>. s. Gavotte (Concertsttiek) für Piauoforte .... 25
Op. 11. Traum- und Nebelbilder. Fünf kleine Fantasien für Piauoforte . . 3 -

I oi/I Uorm Op. 2. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des
Lcvl, ncrilli, Pianoforte

Daraus einzeln-
Nr. 5. „Allnächtlich im Traume seh’ ich dich“ von ff. Heine — 5

Morlrol finctnu Op- 177. Orgelschule. Praktische Anleitung zur gründlichen
i»lcl Acl, vauaiav, Erlernung des kirchlichen Orgelspiels netto 5 -

Op. 177. Organ School. Practical Instruction for thorouchly acquiriug the
art of ebureb orgau playing Translated and edited by John White netto 5 -

DER WALD.
I. Sehnsucht nach dem Wahle,

II. Im Walde,
III. Abschied vom Walde,

für IVXäzinerolaor
coinponirt von

W. Ungemach.
Op. 30.

Preis Part. M. 1.— n. ä Stirn, ä M —,20 n.

Verlag von
Wilh. Ung-emach, Elberfeld.
Diese äusserst wirkungsvolle Composition

wurde bei dem Gesangwettstreit in Münster
mit dem

— J. Freise gekrönt. —
Gegeu Einsendung von 1 Mk. in Brief-

marken erfolgt fr. Zusendung der Partitur.

EIN HARFENIST
(Herr oder Dame) womöglich Pianist wird
baldigst zu eugagiren gesucht. Off. sub
B. H- durch die Exped. n. Bl. erbeten,

Xylophon-Schule
(Holz- mul Stroh-Instrument)

Zum selbst erlernen in sehr kurzer Zeit
von

A. Roth
op. 34. Preis Mk. 3,25.

Kritik: Dem Verfasser ist es gelungen
ein praktisches und gediegenes Lehr-
mittel zu schaffen,

B. Benda’s Verlag in Vevey (Schweiz)

Durch alle Musikalien-Handlungen
zu beziehen. P. C.

Berühmte Stücke zu Weihnachts-
und Vereins-Aufführungen.

Dobritzsch, Rud., Op. 10 . Pharaphrase
..Stille Nacht, heilige Xarhf yu.irhlt
für 17bk, tVIlo u.r/t. tu4 Hin. Mk. 2.50.

Kleffel, Arno. Op. 0. Wichtelmimner-
Marsch für 2 Pft. zu « Hdu. Mk. 2,50

du. de. derselbe für Pianof. zu 1
Häiul. — do. zti ti llätld. je Mk. 1,30.

Lessrnann, O., Op. 23. Walzer in C
zu -I Händen m.Kimler-lnstnimentf-n
Klav.-Ausz. und Stimmen Mk. 2,50.

Meyer, C., Op. 18 Nr. 12a Weihnachls-
Quadrille „Morgen Kinder winls“ für
Piaiiuf. zu X Händen mit Kindei-
Instrumenten Mk. 2,—.

do. do. dieselbe t'. Pft, zu 2 Hdn M. 1,20.

Mohr, Herrn
,
Humoristische Zigeuner-

musik für Pianof.. 3 Viol. 'Tlanuette
und Cello ad. lihit.i Mk. 3.50.

Oesten, Max. Weihnachtslied. F-dur
für Violine \od. Cello) mit Harmonium
i.od. Orgel) Mk. 1,5(1.

Cantor. A. op. 10. Weihnachtsglocken
fnr 3 weibl. Stimmen mit Pianof. Part,
u. Stirn. ho l‘fg.

ilo. do. Op. 10b. dasselbe mit Hnrmon.
(Orgel

i Part. n. Stirn. SO Pfg.
Scharwenka, Phil, op. Bla Arie für

Viol. u. Pianof. Mk. 1 ,80 .

do Op. 51 b. l'iir 17«/. (Cello) U. Hnrmon.
(od. Orgel) Mk. 1 ,80 .

Den directen Bestellungen dies.
Artikel bittet man Betragen in Brief-
in a r k e n beizufügen.
Verzeichn, il. Weihnaehtsinusilfgratis n. freu.

Musikverlag Carl Simon, Berlin W.

Soeben erschien itu„Yeiiago von F.
Huuptmann in B 0 tl 1J

:

J)60 öeutfdjc Bei».
Für mehrstimmigen Männerchor in Musik

gesetzt von

J. Dauben.
Preis : Partitur 75 Pfg., 4 Stimmen 60 Pfg.,

einzelne. Stimmen ä 15 Pfg.

Zu Festgeschenken
empfehle:

Violinen, Küsten, Bogen, Zithern, Man-
dolinen, Guitarren, Finten. Clarinetten,
Trompeten, Jagd- u. SignufInstrumente.
Trommeln, Mund- ii. Ziehharmonika,
Spieldosen in grössterAuswahl, Aristons,
Ucrophons (neueste Salon-Orgel) etc. etc.
su den billigsten Freisen.

Jul. Hiiidomann
Instrumenten - Fabrik, Köln

Nr. ä. Kreuzgasse Nr. 5.

lioUUo! bares, graziöses Salonstück— für Piano: Sons du coeur
d’une jeune tvrolienne von Br. JHchurds
Preis Mk. 1,25. Gegen Einsendung des
Betrages Zusendung franco durch

M. A. Hofmann, Musik.-IIdlg.
DRESDEN, A., a. d. Kreuzkirehe 2.

Dplpfmarken kauft, tauscht u- verkauft
Dl ICI (j Zechmeyer, Nürnberg. >/ö

J. Horrwitz Verlag, Berlin NW. 6.
empfiehlt zu Festgeschenkeu

:

Dr, A. JCetssmann. Harmonie- u. Formen-
lehre Pr. Mk. 3,—.

n. Wallfisch. Kapellmstr. Theor. prakt.
Anleitung nach eigener Fantasie regelrecht
zu musieiren. Pr. Mk. 2,5(1.

do. Führer b. Selbstunterricht im Klavier-
spiel (Ein Supplement zu jeder Klavier-
schule). Pr. 51k. 1,50.

Obige Werke sind so bekannt, dass
eine weitere Empfehlung unnötig. i/s

EIN FTANIST
für eine Singspiel - Gesellschaft, gesucht.
Off. sub H. B. 501 an d. Exp. d. Bl erbet.

Jugendlieder 2 stimmig
mit Klavierbegleitung (Original-Compos.)

von Jos. Salinger
Als vorzüglich anerkannt:

1. Heft — 10 Lieder 4‘>
. . . Mk. 3,50

II. Heft = 10 Lieder 8^ . . . „ 1,50
Gegen Einsendung des Betrages erfolgt

portofreie Zusendung.
•Tos. Sulinger, Mähr-SchÖubvrg.

3NTova.I DKToul !

Hönig’s Puppen-Tlieater
Dekorationen — Stücke — Puppen

Deutsches Reichspatent — Ges. geschützt.
Ersatz für Laubsäge und ModeUirbogeu-
Arbeiten. Prospekte gratis.

Ateliers: Ale*. Honig, Berlin S.

2 vorzügliche Geigen von alten Meistern,
darunter I Ccemoneser und J vorzügliches
Cello zu verkaufen. 1/2

C. L. Wülfing in Weilburg a/Lahn.

it
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Es bietet wohl kaum eine politische Zeitung ihren Lesern in so reichem
Maasse eine anregende Lektüre, bei einer Fülle des Stoffes, zu einem
so billigen Abonnement snreise, als das „ Berliner Tageblatt*, das sich

durch seine Reichhaltigkeit, Vielseitigkeit und sorgfältige Auswahl seines

Inhalts, einen festen Stamm von 70,000 Abonnenten zu erwerben gewusst
hat und somit die bei Weitem gelesenste und verbreitetste Zeitung Deutsch-
lands geworden ist. Diese Abounentenzahl hat bisher noch keine zweite
deutsche Zeitung auch nur annähernd erreicht. So grosse Erfolge können
nur durch wirkliche L e i s t u n ge n erzielt werden; sie liefern den Beweis,
dass das „Berliner Tageblatt“ die Ansprüche, welche man au eine
grosse politische Zeitung zu stellen berechtigst ist, in vollem Maasse zu
befriedigen weisa.

Ei„ e neue lereidjeruntj *. luljaltö
erfährt ilas „Berliner Tageblatt", indem es fortan auch in einer

Montags-Ausgabe erscheint, der eine feuilletonistische Beilage; „Der

Zeitgeist“ beigegeben ist. Diese Beilage wird einen hervorragenden

Teil jener Aufsatze und Artikel enthalten, welche im „Deutschen

Montagsblatt'* erscheinen, das sich bekanntlich der Mitarbeiterschaft

der bedeutendsten zeitgenössischen Schriftsteller erfreut.

Die besonderen Vorzüge, denen das „Berliner Tageblatt“
seine grossen Erfolge zu verdanken hat, bestehen vornehmlich in

Folgendem: Die Abonnenten empfangen nachstehende wertvolle Separat-

Blätter: Das illustrirte Witzblatt „TTTig‘*f das illustr. beiletrist.

Sonntagsblatt „Deutsche Lesehalle“ und die Mitteilungen über Land-

wirtschaft, Gartenbau und Hauswirtschaft“ nebst „Industrieller Weg-
weiser“ und endlich Montags das feuilletou. Beiblatt: „Der Zeitgeist“.

Täglich zweimaliges E r s c h e i n e n' als Morgen- und Abendblatt.
— Freisinnige, von allen s p c c i e 1 1 e n Fraktionsrück sichten
unabhängige, politische Haltung. — Zahlreiche Special- Tele-
g r a m m e von eigenen Correspondenten an den Hauptweltplätzcn, durch welche
das „Berliner Tageblatt“ mit den neuesten Nachrichten den meisten Zeitungen
voran zu eilen im Stunde ist. — Ausführliche Kammerbcrickl e des
Abgeordneten- und Herrenhauses, sowie des Reichstages. — Vollständige
Handels-Zeitung, die Fonds-Börse, den Produkten- und Waarenhanuel
nmfasseud. nebst einem sehr ausführlichen Courszettel der Berliner Börse.
Ernteberichte. Eisenbahn-Einnahmen. — Ziehungslisten der Preus-
s i s c li e u und Sächsischen Lotterie, sowie Ausloosungen der wich-
tigsten Loospapiere. — Graphische Wetterkarte nach Telegrammen
der Deutschen Seewarte sowie W etter- 1’ rognosen. — Militärische
und Sport-Nachrichten. Personal-Veränderungen der Civil- und Hilitär-

ßeam teil. Ordens-Verleihungen. — Reichhaltige u. wohlgesichtete
Tages-Seuigkeiten aus der Reichshauptstadt und den Provinzen; inter-

essante Gerichts-Verhandlungen. — Die hervorragenden Erscheinungen der
Litteratur und K u nst werden allwöchentlich in besonderen Essay’s

besprochen. — Theater und Musik finden im täglichen Feuilleton des
„Berliner Tageblatt“ sorgfältige Behandlung. Auch erscheinen darin die

Romane und Novellen der ersten Autoren. So bringt das „Berliner Tage-
blatt“ im nächsten Quartal einen hochinteressanter! und spannenden
Roman iu drei Bänden von Quida unter dem Titel:

„Fürstin Napraxine“
welcher einen interessanten Einblick in die Verhältnisse der russischen Iloch-

Aristrokatrie und deren Denkweise gewährt. Trotz der Fülle anregenden und
unterhaltenden Lesestoffes, wie solcher tliatsächlich von keiner anderen Zeitung
Deutschlands geboten wird, beträgt der Abonnenientspreis auf das „Berliner
Tageblatt“ für das Vierteljahr nur 5 Mk. 25 Pf. für alle fünf Blätter

zusammen. Eine frühzeitige Bestellung hei der nächst gelegenen Post-

anstalt ist zweckmässig, wenn die Zusendung vom 1. Januar ab pünktlich
erfolgen soll.

In dem Verlage von Carl Paer, Berlin W.
Frauzösiscbestrasse 33e erschienen;

Richard Kiigele
1 . op. 9. Fest-Polonaise für Klavier 2 hdg.

(mittelschwer). Pr. Mk. 1,50.

2. op. 10. Silber Glöckchen. Salonstück
(mittelschwer). Pr. Mk. 1,—.

Für Gesang:
3. op. 14. Eine Immortelle 'auf Richard

Wagner’s Grab für Alt oder Bariton
Pr. Mk. 1,-.

Früher erschien

:

op. 4. Frühlingslied Impromptu Pr. Mk. 1,50

Vergissmeinnicht, Charakterstück
Pr. Mk. 1,-.

ln unserem Verlage erschien :

§>ed?!3 Nieder
fiir eine Singstimme mit Pianofortebegl.

comp, von

C. Staudacher, Musikdirektor
in Ravensburg (RM)

Preis 2 Mk.
Oorn'sche Buchhandlung in Ravensburg.

Ein elegantes Quartettpult
mit Lampen und eine vorzügl. Bratsche
billig zu verkaufen. i.Inv.)

L. Krön
Braunschweig am alten Petrithore 8.

••••••••••••••••••••••
THnComponist sucht ein gediegenes
£4 Libretto zu einem 1 bis2aktigem
Lustspiel 1

,
Schwank, komischen

Operette etc.
Offerten gebeten unter E. M. 1473

an die Herren '/»

Piquet &. Cie. in Lausanne (Schweiz).

IN ALLEN LEBENSLAGEN *on Kranz Ebhirdt. Pr»chtwork »nL*x.-S*. Gedruckt

in zwei Farben auf Velmpap. in. vielen Vignetten. i Bile. ele^. i?cb. mit Goldschn. 16 Uk.

Jeder Band ist einzeln käuflich. - ßd. I (Hauptwerk) 56 Bog geb 0 Hk. -
lid. I! (Unserer Frauen Leben) 2\ Bog geb. 6 Mk. Zu beziehet! inicb aH* Bucüh.

• • - Verleger FRANZ EBIIARDT 11» BERLIN, W., 62.
ider direkt portofrei vorn

Für die Fastnaolitszoit empfohlen!
En;“"a KlZpphornprika Kla°pphorn-— . , ,

f. pft. m. untergel. Text, (Ges. adlibt. > cp.v.

Titelzeichnung. Op. 180. Carl Götze, Pr. 1 Mk. Strophen.
Die Polka hat bei ihrer ersten Aufführung so grossen Erfolg gehabt, dass

dieselbe in allen hiesigen Concerten auf stürmisches Verlangen immer wieder
eingelegt werden muss.

Freunde humoristischer Musik sei diese Polka aufs Beste empfohlen; dieselbe

wird sich durch reizende Melodie und urkomischen Verse \die beliebig ergänzt

werden können' bald bei Jung und Alt beliebt machen.
Gegen Einsendung von 1 Mark Briefmarken erfolgt Franko-Zusendnng.

Verlag von Hermann La-u iu Danzig.

gut Eben erschien in 4 . Auflage;

Holz- und Stroh- Instrumente t * . »
aus Palisanderholz 25 Mk., Resouanzbolz yJUj HW O Q ag JAiRlI.TTfi
10 Mk., Kasten dienlich als Resouauzkasten
G Mk. fertigt

H. Röser, Lansanne.

Die Kapellmeisterstelle der Altenberger
Bergkapelle zu Preussisch Moresnet hei

Aachen ist sofort zu besetzen. Bewerber
welche Geiger sein müssen, da ausser der
Blasmusik auch Streichmusik gepflegt
wird, wollen ihre Offerten nnden Vorstand
obiger Kapelle einreichen.

Cello und Musik.
s>

z. verk. Oberl. Altenbarg Segcberg (Holst.).

Soeben erschien:

W
odurch ist man gut

bei Stimme?
Ein Rat für alle, welche ihr Sprach- und
Gesangs-Organ viel gebrauchen.

Gegen Einsendung von 50 Pfg. in
Briefmarken zu beziehen von

ueur. » IttHllll) Stappers, Heldern.
für

Soeben erschienen in nenon Auflagen:

Heinze, R. op. 10 „Bei 30 Grad Hitze“

Komisches Duett für Tenor und Bass mit -p..

Klavier Mk. 2,-.
, .

Garthe, A. op. 12. „Becker u. Recker“
komische Episode für 3 Singstimmen mit
Klavier. Klav.-Auszug n. Stirn. Mk. 4,— ;

Test 20 Pfg. n.
.

Beyer, V. „Nur einmal mocht ich dir »-

noch sauen" Lied für 1 Singstimme mit Fol
Klavier Mk. 1,—

.

Liebe, L. op. 52 Nr. 1. Auf Wiedersehn
„Sonnenlicht, Sonnenschein“ für Sopran y
oder Tenor mit Klavier Mk. —,60. Jt

Hirscbfeld, H. Daä Zigeunerkind „Es

g
länzet der Frühling“ für Alt oder
äriton mit Klavier Mk. — ,60.

Marschner, H. op. 184 Nr. 4. Trennung
„O du lieber Schatz“ für Sopran oder W
Tenor Mk. 1,—

.

Peters, J., op.3. Rheinlied „Strömt herbei

ihr Völkcrsehaaren“ für mittlere Stimme
und Klavier Mk. —,60.

Weidt, H-, Wie schön bist du „Wie gerne jf 11

dir zu Füssen“ für ••Sopran oder Tenor
mit Klavier Mk. 1,—

.

In
Schröder, H. op. 3. Biumenlese für junge

Violinisten. Eine Sammlung von Volks-

liedern, Opemmelodieu, Variationen,

Fantasien etc. in instructiver Folge für

1 Violine mit Klavier oder einer zweiten Vn.
Violine. 'tl

Baud I. Lage in den Tonarten bis zu
2 Kreuzen und 2 Been als Vor-

^
Zeichnung. •„

„ II. Erste Lage in Tonarten bis he
zu 5 Kreuzen und 5 Been als

Vorzeichnung.

„ HI. Mit Anwendung der 3. und 2.

Lage.
Ausgabe für 1 Viol. . ä Band Mk. 1,— op,

„ für 2 Viol. . ä Band „ 2,— :

„ fiir 1 Viol. u. Klav. ä Band „ 2,

—

„ fiir 2 Viol. u. Klav. ä Band „ 3,—
Schröder, H. op. 5. 40 neue Etüden oder

Capricen für die Violine mit Begleitung

einer zweiten Violine.

Ausgabe für 1 Viol. Mk. 1,— °P-
„ für 2 Viol. „ 1,50 der

Necke, H- op. 7. Ein Festgeschenk. 12 leichte •,

Tänze für Violine m,J Klavier Mk. 2,-.
ml

Ausgabe für Viol. allein Mk. —,75 na<

Dasselbe erschien ferner; vei
für Klavier 2 händig . . Mk. 1,50

do. 4händig . . „ 2,

—

für Zither von F. Gutmann „ 1,50

Klauwell, O. op. 17. „Drei Fantasiestücke“ ]

für Klavier
Nr. 1. Des-dur . . . Mk. 1,2a Ca
Nr. 2. Fis-moll . . „ 1.50

Nr. 3. Es-moll . . «1,50
— op. 26. „Drei Vortragsstücke“ f. Klavier —

Nr. 1. „Caprice“ . . Mk. 1,— —

20 Mießte 'gSkiljnadjfsfiebcr

fiir 1 n. mehrere Stimmen mit

leichter Klavierbegleitung.

Für die Abonnenten der Neuen
Mnsik-Zeitung 31k. 1,—

.

Ferner erschien in 2 . Auflage;

Nr. 2. „Zwiegesang“ „ 1,—
Nr. 3. „Humoreske“ . » 1,—

Mol, F. M. de, Serenade Eöpagnole M. 1.25

— dieselbe für Orchester . „ 4,50

Alpenklängre von Franz Behr op. 470

Acht leichte Fantasien Mk. 1,—.

Gebirgsklänge, 12 neue Salonstücke

Mk. 1,-.
Standke, Otto op. 25. 12 beliebte Opern-

melodien. (Stumme, Fra Diavolo, Figaro,

Teil, Faust (Gounod),weisseDame.Oberon,

Freischütz, Troubadour, Maitba, Nonna
und Liebestrank) zusammen in 1 Bande
nur Mk. 2,—.

Bd. II.

8 aitserfefene Safon|iücfie

für Klavier.

Für die Abonnenten der Neuen
Musik-Zeitung Mk. 1,—

.

In allen renommirten Buch-
und Mueikalien -Handlungen

vorrätig.

Terlag ton P. J. Tocger in Köln.

Die 1S82 resp. 1883 als Gratis-

Beilageu der N. M.-Z. erschienenen:

Carl Bohm
op. 259. „Plein carriere“ Galop
militaire für Klavier und

W. Heiser
op. 286. „Ach! Einmal blüht im Jahr

der Mai“ Lied für eine- Singstimme
mit Klavier, sind so massenhaft
nachverlangt worden, dass ich mich
veranlasst sehe diese beiden Werke
in Einzel-Ausgaben zu bringen.

Demnächst erscheinen:

Carl Bohm, op. 259 „Plein carriere“

für Klavier zu 2 Hdn. Mk. 1,

—

— „ „ » 4 „ 1,50

— „ „ für Klav.n.Viol. „ 1,50

Franz Greven, Köln.
|

Vßrläg von P. J. Tonger in Köln.

W. Heiser, op. 286. „Ach! Einmal
blüht im Jahr der Mai“ für eine

Singstimme mit Klavier:

Ausgabe für hoheStimme 60 Pfg.

„ „ mittlere „ 60 „
„ „ tiefe „ 60

Verlag von

P. J. Tonger, Köln.

Rapier ton Kitt SWoE & Sie. in Söin. — ®rui ton SSJil^. Raffel in Jfötn.



1. Jkifage 511 Jto.21 Öer Jteuen Jllufifijeitung.
Preis per Quartal WO Pf._ Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- u. Musikalienhandlungen entgegen.

V. JAHRGANG. KOLA a/Rh., 1. NOVEMBER 1**4.



ROMANZE.
Für Violine und Pianoforte.

Franz Otto Sturm, Op.4.





Con moto
* rr

RUH’ IN DER HEIM ATH.
(Gedicht von Fr. Brunold.)

±)
y
~)

«Sa. . **

Gustav Zanger, Op. NM.

langsamer

1. Was treibt.

2 . Und zö -

8. Heut’ zieht

. dich die Sehn -

gest du wei _

. dich die Sehn -

- sucht doch tag - lieh hin - aus?.

- ter da - hin und da - her,—
- sucht so weit hin - - aus,.

Hast Ru - he du

mit je - - dem
die Sehn - sucht

a tempo accelerando

mer im stil - - len Haus? du su

fe durch's wei - - te Meer, mit je

dich auch wie - der nach Haus Wenn dir

ehest stiind lieh der Frem
dem Hauch _ durch Wald
die Fer - - ne auch Al -



1. Heifage ju 3To. 24 öer Heuen HtufUijeitung.
Preis per Quartal HO PC— Abonnements nehmen alle Postanstallen. Buch-u. Musikalienhandlungen entgegen.

V. JAHRGANG. KÖLN a
/Rh., 15. DECEMBER 1884.





IE»

ABENDDÄMMERUNG.
(Gediclit v»'ti Ferdinand Avenarius.i

Franz Abt, Op. 576. N? 4.

I. STIMME.

«.STIMME.

Im Dun - kel schlummern die Thä - ler, iin Lieh - te leuch -tel die Höh’, schon

o/. Ber - ge schweifen -de "Wäl - der um -spielt die na - hen-de Nacht, schon

f * » f

f

f- ff f .. f f f f

f

. . m

'-ivM>r j

we - ben und wal - len die Schallen

sehn wir das An - ge, das kla-re.

schon m - bfiii und wal - len die Schallen lief drnn - ten ü "her den

schon sohn wir das Au - ge, das kla- re. des A - hend-ster- nes er-

ton, tief dnm - ten ü - her den See. __

ge des A - bendster- nes er - wacht.

tief drun - ten ii - ber den See

des A - bendster - nes er - wacht,

Die A - bendglo - cken vor - klan - gen, der
('reue.

Die A - bendglo - cken ver

gel Sin -gen ver - klang, die A - bendglo-cken ver - klan - gen, der Vö-gel Singen ver - klang,

der Vö - gel Sin -gen ver - klang, der Vö - gel Sin - gen ver - klan^




